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63 ift mir 53ebürfni§, an biejer ©teile in öer=

e^runggöoüer SDanfbarfeit bc% ©elerjrten ju gebenfen,
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(Meifttrorf.

|ie folgenben Blätter beanfprucfyen nicfyt, eine er»

fcfyöpfeube Darfteilung, ber 2trbeiterinnenfrage 5U

fein, fie wollen nur in möglicfyft knapper Sonn öie

lörunbliuien unb (Srunbbegriffe faffen, tfyeoretifcfye Vov-

fcenntniffe vermitteln, befcfyeibene TTHime für prahtifcfyes

Dorgefyen geben unb 3U weiterer 25efd?äftigung mit biefer

brennenden Srage anregen.

3nfonberr;eit ift bte 6d?rift gebaut als ein TDeg=

n?eifer in bie feciale 2trbeit ber £er/rerinnem>ereine unb

bes jungen hatfyoltfcfyen Srauenbunbes.
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gut neue 9<ot neue Hilfsmittel, ^nbioibuetle !Jlot
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SfjaritaS für bie eine, fojiale Arbeit für bie anöere. Sie (Sefinnung

bie gleite, ber 2Beg ein üerjdtjiebener. GljaritaS getjt ben alten,

fojiale Arbeit einen neuen 2öeg. GrjaritaS roiH feilen, jojiale

Arbeit üorbeugen. ©ejetjlidje Hülfe. Selbftbjülfe. Organisation.

Sojiale Arbeit oerlangt Schulung.

2. Frauenarbeit in Üfauahiirffa'iaff n. ©nlnattTirflcfiaff 13

Sie ©tatiftil jagt uns, roaS ift. 93erufS= unö ©eroerbejäblung.

©ie erfaßt alle, bie probuftiöe Arbeit teiften. 2öarum nidjt bie

§au§mütter? Unterfdjieb smifetjen rjauSmütterttcfjer unb geroerb=

lieber Arbeit. SSare. ^robuftion. ßonfum. Sie Söecbfelbegiebrnng

beiber. SBirtfdjaft. 3fe^t ift ^Srobuftion ©pefulation. AnberS

im Mittelalter. StaDtroirtfdjaft. Xje^t ftatt ^3rotuttionSorbnung

5ßrobuftion?roitlfür. ßein planmäßiger 3uf0-mnienrjang, aljo ftreng

genommen audj feine SotfSroir tjd)aft. $rifen. AllerbtngS ift

)>a^ ganje iJSolf au ber ^kobufüon beteiligt. Sßom roeiblidjen

©ejdjledjte bie lanbroirtfcrjaftlidjen unb inöuftriellen Arbeiterinnen,

bie weiblichen s^erfonen im H " ^ unD 33erfet)t, in ber b,äuS=

lidjen 5£agelöf}nerei, in ben freien berufen. Sie 3<efcrjäftigung

ber inöuftriellen Arbeiterinnen.

3. IDas berjlefjen nur unter ber Brbeüerinnenfraae? 22

Sie ^abrifarbeiterin eine (Srjdjeinung ber 9ieujeit. Hifiorijc&e

(Sntroicflung. Üflafcfjine. 2öerfmafa)ine. Äraftmafrfjine. Sie

ßartonarbeiterin ein trjpijcfjeS 33eifpiel. (intfterjung ber Äarton=

fabriten. groergbetriebe nur mit billigen Jrauentjänben möglieb,.

SaS Angebot ber billigen §änbe. Unterbietung. 5ßereinjelung

ber Arbeiterin, (Sjiftenjunficöerbeit. Anbere llebelftänbc ber Jabrif=

arbeit für roeiblicfye
s
.J3erjoneu. Sie Arbeiterinnenfrage ift ber

Inbegriff ber Uebelftänbe, bie ber Uebergang öou Der fixeren

©ebunbentjeit patriardjalijcrjen SSerb^ältnijjeS jur Unjiajerfjcit be§

freien ArbeitsoertrageS für bie inbuftnefle Arbeiterin mit fidj bringt.
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1 Srt|talE ürfmt

Snfjalt: ftür: neue s
)tot neue Hilfsmittel. Snbiüibueße Üiot

; fojiale Üiot.

SfjaritaS für bie eine, fojiale Arbeit für bie anbere. £>te (Seftnnung

bie gleiche, ber 2ßeg ein t> ergebener. GfyaritaS gefjt ben alten, fojiale

Arbeit einen neuen ißkg. (iharitaS roitl feilen, fojiale Arbeit oorbeugen.

©efetjticbe Hülfe. Selbfifjülfe. Organifation. ©ojiale Arbeit »er*

langt Schulung.

S)ie§ 53ud) einer ft-rau miß ju ben Angehörigen ber

begünftigten Älaffen über bie fdttner arbeitenben ftvautn ber

benachteiligten klaffen reben.

(5§ tt?itl 31t benen, bie auf ber ©onnenfeite leben, üon

ben grauen reben, bie müfyebetaben im ©chatten fielen.

Seit langem fcfjon rennen mir ben Sßeg ju 9Jcür)fetigen

unb 93e(abenen. ®ie djriftiidoe 9?äd)ftentiebe fjat itm ge=

funben unb ift itm gemanbett, fotange e§ Stiften gibt.

Sfttt ben erften ßt)riften ift $rau ßf)arita§ aufgeftanben, unb
mit ben testen ©fünften mirb fie ficf; §ur Stuffe legen. Stiele

SBege finb e§, bie bie Siebe gefunben unb ausgebaut f/at:

$u ben Uranien, ben ÜBüuben, btw £mngcrnben, ben ®e=

fangenen, aber auct) ,511 ben Srrenben unb ben 83üj?enben,

ben Sßerfprengten, ben 23ebrot)ten. Unb mo immer eine

neue 9?ot auZ ber $eit t)erau§geboren mirb, ba finbet bie

unerfdjöpffidje St)arita§ neuen Mut unb neue SDttttet unb

SBege.

Aber mo tonnte beim eine neue üftot in unferer alten

SSett, unferem alten, georbneten ©taat§roefen entfielen?

dlm\, mo immer eine neue klaffe cntfterjt, ba entfielt aud)
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mit ibr ibre befonbere 9?ot. Unb eine neue ftlaffe ift ent=

[tauben : bic inbuftrieUc Storbetterttaffe unb in ifyr bie $abrif=

arbettertnnen.

9lber ma§ gefjt un£ ba$ an? (Sollen mir unferer Sd)me=

ftern Hüterinnen fein?

©emife! Otjne ade $rage. ®o mitl e§ bie d)rifttid)e

(Sfyarita». 2)iefetbe (SfyaritaS, bie ben 2Beg $u ben Äranfen,

ben SBünben, ben 2lu§fä|tgen, ben Söaifen gefunben fyat,

biefelbe Gr/arita» fprid)t aud) I)ier: „Sine trage ber anberen

Saft," unb fie bafmt fid) ben 2Seg, ben neuen 2Beg ^u ber

neuen 9iot, ber 9tot einer ganzen £(affe ber menfd)üd)en

©efeüfdjaft (societas). SBeit bie ütfot, bie neue, um bie e3

fid) Rubelt, einer ganzen klaffe eigen ift, nennen mir fie

fur^ eine gefe((fd)afttid)e ober fogiale üftot, unb ben neuen

2Beg, ben bic d)riftüd)e Siebe bafyin baut, nennen mir ben

28eg ber
f Opiaten Arbeit. £ie fogiate Arbeit ift atfo

nidjtS als ein neuer 2Bcg, ben bie Siebe 311 geljen treibt,

biefetbe Siebe, bie ben Söeg 311 ben Äranfen fanb. SDie

©efinnung ift bei cfjaritatioer tote bei fokaler Arbeit bie

gleite.

SSoIIen mir in ettoa s.mifdjen djaritartüer unb fokaler

Arbeit unterfdjeiben, fo ergibt fid) aunädjjt, bafe bie d)ari=

tatioe Arbeit fid) be§ einzelnen gaikZ annimmt, unb itjre

äöetSljeit befielt fomit barin, in jebem einzelnen fyaüe $u

inbioibuaitfieren tote ein gefd)idter Wc$t 5)te fojtale Arbeit

- tote ibr 9tame anbeutet - - richtet fid) bagegen auf eine

gange klaffe mir benfeu an bie gabrtfarbeitertnnen*

Haffe. WiÜ)u\ ift bie fokale öon ber djarttattöen Arbeit,

fo toirb man folgern, nur burd) bie SluSbe^nuttg be£ 9lr=

beitSfelbcS unterfdjteben : mäbjrenb bie SfjarttaS Snbitiibuen

ober Familien 311 retten ober ju beben fudit, fud)t bie fokale

Arbeit gleid) eine gange klaffe gu bjebcn. l'lber ber Unter=

fdiicb ift ein tieferer. Sie ©IjarttaS tritt tjelfenb ein, menn

bie ftrauffjcit ausgebrochen, menn ba§ (Slenb ba ift, fie be=

haubelt bie ©öntptome, in benen baä Uebel gutage tritt,

berbtnbet bie SEunben, f)itft bie folgen tragen, $ie fokale

Arbeit mit! oorbeugenb (propbolaftifd)) berfaljren. ©ie totfl

oert)üten, hah üiot' unb (Stenb um fid) greift, unb fie mitl

bie Umftäube befeitigen Reifen, burd) bie bie ipegififcfye 9iot

einer klaffe, l)ier ber Wrbcitcrinnenflaffe, erzeugt ober

toenigftenS begünftigt toirb. Sin einem iöeifptcl mirb ber



\. Sociale Arbeit. 11

Unterfdueb Kar: ßbarita» unterftüfct bte g-amtfie eines

franfen ^abrifarbeitet, ben bie föranfenfaffe in eine Seit-

anftatt getieft t>at ; bte Söhitter befommt oon Vereinen

SRiete, SDfcitdj, ©ßmaren, metteidjt aueb, Äfetbung für bie

föinber. Sft e§ bie $rau, bie erfranft unb fortgefd)idt

toorben ift, fo tuerben etma bieÄtnber untergebracht ober beauf=

fiebtigt. Sociale Arbeit aber bemübt fid), für ade Arbeiter

unb Arbeiterinnen gefunbere Arbeitsoerbättnif f e gu

Raffen unb babureb, bie ©efafyr ber Grfranfung
überhaupt gu verringern. Sonate Arbeit fragt ba=

nad?, tote lange bie Arbeiterinnen befd)äftigt ftnb, mie bie

Arbeitsräume befd)affen ftnb, ob bie Arbeiten birefte ®e=
fabren für Seben unb ©efunbr/eit mit fieb bringen, unb ob

biefe ©efafyren bttrdi 8dutt?Dorricritungen mögüdift oerringert

ftnb. (Sonate Arbeit fragt aber and) banad), ob bie Ar-
beiterinnen fittüdjen ©efabren ausgefegt ftnb, unb toie biefen

gu begegnen märe, ©oktale Arbeit fümntert fid) aueb, um
bie (Srrjolungsftunben ber ^afoirarbeitermnen unb um ibre

$arjrung für @emüt unb ©etft. Siurg, jebes Semürjen, Vie

£eben$öerf)ältniffe ber fyabrtfarbeiterinrtenflaffe ju beffern,

tft fo^iate Arbeit.

Aber tote nntt ber fo^ial Arbeitenbe ermöglichen, ba^ bie

£>ütfe ber gangen ftiaffe gugute fommt? Auf ^toei SSetfen.

®er fojtate Arbeiter erftrebt £ü(fe auf gefefclicbent SBege

unb burd) Selbftfjütfe ber Arbeiterftaffe. Sine

reidjSgefefclidie SBorfdjrift trifft alle Arbeiterinnen üon Äönigs-
berg bi§ Süffetborf. SSeranlafete 3. 23. eine Petition ben

9teicb,5tag, ben SJcarjmalarbeitstag für Arbeiterinnen Don 11

auf 10 ©tunben feft^ulegen, fo mürben mit einem ©d)tage

alle bie öunberte oon grauen um e *ne ©tuttbe entlaftet,

bte nodj 11 ©tttnben it}rer medjanifdien Arbeit obliegen

muffen.

£er anbere 2Seg tft bie @r$iet)ung gur ©etbftr/ütie.
(Sine einzelne Arbeiterin frei(id) mirb ibrer eigenen klaffe

feine (Srteicbterung erringen ober im Notfälle ergingen
fönnen. ©ie ift einzeln ein oermefytes Statt. Aber oer =

eint mären fie ftarf genug, ifyre Sage p beffern. 2öer ba=

rjer bie Arbeiterinnen gum gufammenfdjtufi ruft» oer tut

fokale Arbeit!

Um aber fotdier Arbeit fiefj 31t mibmen, genügt e§ nidit,

ba$ ba§> £)erg ber 9?äd)ftentiebe oott fei. 3n oer cbaritatioen
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9trbett gefyen to'vt getretene *ßfabe, in ber fokalen finb tuir

^Bfabfinber. 2)a genügt ba$ gute £er$, ber gute SBitle

nid)t. iü>tr muffen un§ unter allen Umftänben Kenntnis ber

£age ber Str&eiterümenftaffe aneignen. $)a3 ift bte erfte, bie

unerläfjlidje $orberuug.

2)ie Erfüllung biefer Jyorberung ju er(eid)tem, ift ber

^tuecf biefer Sölätter.



2« 3Traircnarbeif in 1£auaforivtfd|aft mtt>

Bolkshrirtfdiaft

Stn^alt: $5ie ©tatifttf jagt un§, ma§ iji 93erufs= unb ©emerbejäbjung.

Sie erfaßt alle, bie probufüüe Arbeit leiften. 2önrum nicfjt bie £>au§=

mütter? Unterschieb $tt>ijcfien f)au§mütterüd)er unb gewerblicher Arbeit.

SBare. ^robuftion. Äonfum. $)ie 2Bed)felbejief>ung beiber. 2Birt=

jd)aft. Serjt iji 93robuftion Spefulation. AnberS im Mittelalter,

©tabtroirtföaft. Setjt ftatt ^robuftionSorbnung s
J|3robuition§roiflfür.

ftein planmäßiger 3ujammenbang, alfo ftreng genommen aueb. feine

SSolfSroirtictjaft. Ärtjen. AflerbingS ift ba§ ganje 53olf an ber

^robuftion beteiligt. 33om roetbltcfjen (Sejcr^leccjte bie lanbroirtfcfjaftlirigen

unb inbuftrieflen Arbeiterinnen, bie roeiblicben ^Jerjonen im ^»anöel

unb S3erferjr, in ber r)äu§Iid>en tagelöhneret, in ben freien berufen.

$)ie Sßefcfiäftigung ber inbuftrieflen Arbeiterinnen.

Sßenn mir un§ über bie 2eben§üerf;ättniffe ber 2lrbei=

terinnen ernftüd) unterrichten motten, fo tun mir gut, un§
an eine 2öiffenfd)aft gu menben, bie fte ^afytenmäfng ;$u er=

faffen fid) bemüht, an bie ©tatiftif. £)iefe 2Biffenfd)aft, ein

junger ©profc am alten Saume geterjrter $orfd)img, ift eine

bebeutfame §ütfe beim ©tubium ber $otf§mirtfd)aft, fte

gibt un§ Satfacfyen, fte fagt un§, ma§ ift.

Sfyre ^Pftegeftätten fyat biefe 2ßiffenfd)aft in ben „Bta-

tiftifdjen Remtern", bereu natjegu jebe ®rofjftabt eittä fyat,

nidc)t minber jeber größere beutfd)e ©taat. Stber aud)

ba§ 2)eutfd)e fReicf) in feiner ©efamttjeit fyat fein Äaifertid)

©tatiftifd)e§ S(?nt in Berlin.

SSer fein SBolf fennen lernen mitl, ber mufj e§ bei feiner

Arbeit auffud)en. $)a§ fjat ba§ ©tatiftifdje 5tmt beS $)eut=

fd)en $Reid)e3 getan, unb mir fönnen e<§ an feiner £>anb

tun. Sn mutanten unb foftfpieligen Sßeranftattungen, ben

fogenannten 93eruf§= unb ©emerbegäfytungcn, f»at bciZ ®aifer=

lidje ©tatiftifcfje ?Imt feftgefteüt, mie unfer $olf arbeitet.
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£ie erfte Seruf^äbjung fanb 1882 ftatt, bie ^teeite 1895. 1

)

3n Beiben ^äljlungen fyat man felbftoerftänbücn, and) bie

Frauenarbeit berütffid)tigt, befonberS in ber legten.

$)ie $rau, bie pm erftenmat biefe ©tatiftif oornimmt,

teirb mit ©rftaunen bemerken, bafi bie 9(rbeit ber fleißigen

£>au8frau feine ©teile barin gefunben fyat. 3urt äc^|t er=

fdjeint un§ bie§ al3 eine unoerftänblidje, fränfenbe Unter*

fd)ätmng ber t)au3frautid)en Arbeit, ©efyen mir aber näfyer

31t, fo mirb biefe Sluffaffung burdj bie (5infid)t berichtigt,

baf? e§ bei ber SBerufS* nnb (Steteerbegär/Iung barauf anfam,

ba3 SSotf in feiner ptanmäf5ig = erteerb<3tätig en (pro=

bnftioen) Sirbett 51t erfaffen.

23on biefer Arbeit unterfdjeibet fid) bie Arbeit ber

fleißigen §au§frau in teefenttidjen fünften. S)er 3teecf

ifyrer Stätigfeit ift bie eigene Sßirtfd)aft; ifjre Strbeit be*

fcfyränft fidj auf ifyr eigene^ £>eim. 2Ba§ fie at<§ ^auSfrau

tut, tut fie bireft ttnb ausfdjliefetid) für it)re eigene ^amitie,

ihre eigene SBirtfdjaft. SBenn fie Äudjen haät, fo tft'8 für

ein l)äu£lid)eS fjcft. güllt fie 93ier ober SBein ab, fo tft'3

für ben i)äu§üd)en SBebarf. Söäfdjt fie, fo ift'S bie eigene

3Säfd)e, näbt fie ©djür^en, fo ift'3 für eigenen ®ebraud)

ober 311 ®efd)enfen. 2Ba3 fie näfyt, ftidt, braut nnb bacft,

bleibt im £mufe nnb manbert nid)t auf ben äRarft ober in

ben Saben. Sfyr ßudjcn ift nid)t 23adteare, ifyr einge=

pbfelteS ©at^fleifd), ifjre felbftgemad)ten SSürfte finb nid)t

gleifd) teuren, b. t). fie ftetjen nid)t 311m SJerfauf, fie

teerben nidjt in ($etb umgefefct, fie finb nid)t für ben 23e=

bavf anberer Seilte gemadjt, fonbern nur für bie eigene

SSirtfdjaft, für ben £)au§bebarf, für ben eigent)äusüd)cn

Äonfum; fie finb $au3bebarf§güter.

') 2)ic Prgebniffe biefer Säöhtngen ftttb l)cröffentticb,t unb bem «ubli*

tum 3Ua.ängUd) gemocht toorben burcb, bie «udjfyanblung «uttfammer &
TOütjlbredjt, «erlin NW. «ßret§ 8 9K. bie 3äl)tung. — Au§ful)rlici)er al§

im folgenben ift bie tu'er etnfcfjlägige ©tatijtif befjanbclt in ©naucf =

ftüfync, $>ie beutfdje grau um bie ^a()v()uiiberttuenbe. Statiftijdjc Stubie

jur grauenfrage. IV unb 166 5. «erlitt, O. ßiebmann, 1904. «rei§

3,?.0 SR.
'

Gingeb/nb ift bie »erufSftotifttl bebanbelt in: §i^e,
Tic Arbeiterfrage unb bie «cftrebungen }U ifyrcr ßöfung. 9kbfi anläge:

2>ie Arbeiterfrage im i>id)te ber Statiftif. «ierte üerbefferte unb ergäitjtc

Ausgabe (22.-26. Staufenb). 1905. 286 <B. «erlag ber Sentralftcfle bes

«oII§DereinS für ba§ taty. $eutfcf>Iattb in 2H. ©labbacb,. «rei§ 1,50 W.
( K 6onberau§gabe für UnterridjtSiurfc" — nic^t im «u^anbel — bireft

nom «erlag bei Abnahme öon 5 8tüd ä 1 2JI.)
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tgat eine ^auSfrcut üeberflufs an ^auSoebarfSgütern

unb oerfauft fie, fo fällt btefe £ätigfeit au$ bem 9?afnnen

itjrer ^mustmrtfdjaft fyerauS. ©djidft eine 93auer3frau @e=

mäfe unb Obft auf ben äftarft ber nädjften <Stabt, fo wirb

if)r (Stot jur Sßare, fie felbft ^ur 9Karftprobuäentin. Siefert

fie planmäßig, fo reit)t fie ficf» ben in ber £anbmirtfcbaft

(SrtuerbStätigen ein. 2CI§ fotdje mürbe fie oon ber ©tatiftif

mit erfafjt werben, a(§ £)au§frau fdjlüpft fie burdj bie

Sttafcfjen, obfcfion einzelne itjrer Verrichtungen biefelben finb,

bie mir bei ben @rmerb§tätigen treffen. Unb bod) ift ba§

£un beiber toefentlicn, oerfd)ieben.

5Iud) ber 23äder bacft $ud)en — aber er tut e§ für

bie Q3ebürfniffe anberer, er gäfjlt auf Äunbfdjaft, bie if)m

feinen Äudjen gegen ©etb abnehmen foll. 3f)m ift ber

Äudjen SSare, bie er üerfaufen mit!. -Da§ 33acfen ift fein

(Semerbe. 2ßa§ er fdjafft (probu^iert), ba§ probu^iert er niefit

für fid), fonbern bireft für bie Sebürfniffe ber &unbfd)aft,

unb erft ma» bie Äunbfcfyaft für bie 2Sare §at)lt
r ift ber

begmedte (Srtrag feiner Arbeit. 2)em ©eroerbetreibenben ift

ba§ ©ut, ma3 er burd) feine Arbeit probu^iert, ntdjt fd)on

3med, fonbern nur 9J?ittel ^um ,ßmed. 3)er ßmed: feiner

Arbeit ift ©elb, nidjt §ausbebarf§gut.

SDie probuftioe iätigfeit be^ einen ©eroerbe3 f»at bie

be3 anberen jur S3orau§fefcung ; ber 23äder badt 53rot für

ben $leifd)er, ber ^leifcbjer fdjladjtet für ben 23äder, ber

©djufter befcrjufyt beibe unb fauft oon beiben. S)er 23äder

ift ber ^robugent für ben $teifd)er unb ^ugieid) fein ®on=
fument ; ber $leifd)er probu^iert für ben ©dmfter unb fauft

ibm al£ ßonfument (Stiefel ah. 2)er ©eroerbetreibenbe ift

in engfter SBedifetmirfting ^robu^ent unb ®onfument, er

probu-^iert, bamit anbere fonfumieren fönnen ; er fonfumiert,

fobaf; anbere profitieren fönnen. s$robuftion unb föonfum
bebingen einanber. ^ebmeber ©emerbetreibenbe für fid) allein

gebaebt, märe ebenfo übel baran, tüte bciZ einzelne losge-

löste ©lieb einer ftette. (£r fyätte feine Käufer, unb er fyätte

feine Lieferanten, bie feinen eigenen S3ebarf an (Gütern

bedten. 2tber audi üiete ©emerbetreibenbe, ofjtte ^üfylung

mit Äunbfdjaft, mit bem Sftarfte, mit bem Seben gebaut,

mären nod) nicfjt beffer baran. ^öiele einzelne ©lieber finb

nod) feine föette, erft ber 3ufamment)ang madit fie ju einer

fold)en. @o fann ba3 gcmerbtidje ßeben aud) nur blühen,

toenn $ufa turnen fyang gtütfc^en ber £ätigfeit aller be-
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fteljt, tnenn ber ^robit^ent feinen Äonfumenten, ber ßonfument
feinen ^ßrobugenten finbet, unb ftvav muß biefe Sßedjfetmirfung

burd) alle ©djtdjten ber SBeüötferung r)tnburdjgeljen.

9hm ift e§ t)eutautage nidjt fdjmer, baß ftonfument unb
^robu^ent einanber ftnben. 3ebe3 ßabengefdjäft bietet im
tfleintjanbet, jebe Meffe im ÖJroßljanbet, bie ®efdjäft£preffe

bietet im &lein= unb im ®roßt)anbel ©elegenfjeit bagu.

?Iber ber ©eift, ber über biefem ©uetjen unb ^inben fdjtoebt,

ift ber .ßufall. ^er ^robu^ent redjnet ^mar auf SIbfafe, er

berechnet bie äftarftüerfjättniffe, aber irgenb meiere 53ürg=

fdjaft für bie SRidjtigfeit feiner Stedjnung tjat er nidjt.

^robuftion ift je$}t ©pefulation. ©ie ift je£t ge=

^mimgen, e§ ^u fein, benn fie gebt bem 33ebarf ooran, fie

begnügt fidj nidt)t, ben Sebarf 311 beeren, fie mill itjn burdj

Angebot meden.
8m Mittelalter mar e§ anber§. £>a medte ber 23ebarf

unmittelbar bie s$robuftion, bie in ben £)änben ber ftäbti*

fdjen .'panbmerfer lag. Sie probierten auf 83eftettung unb
maren be§ 9Ibfa£e3 fieser. gmifdjen SBebarf (®onfum) unb
$robitftion beftanb enge gürjtung, nnb bie 3unft forgte für

Orbnung. $)ie ^Srobuftion mar im mefentlidjen nid)t 3pefu=
lation, Jonbern beftellte Äunbenarbeit. 3)er .'panbmerfer fdjiif

nidjt in ben lag hinein unb t)offte nidjt bloß auf 2Ibfa$,

fonbern er mar beffen gemiß. 2)te Äunbfdjaft martete auf

feine Sßare. S)ie Bedienungen ^uifdjen Sßrobugent unb $on=
fument maren planmäßige, überfidjtlidj georbnete. £er plan-

mäßige ßufammenfjang annfdjen Äonfum unb ^robitftion

üerbiente in ber Zai ben tarnen „Söirtfdjaft". £)er

planmäßige ^ufammentjang anriferjen Sßrobuftion unb Äonfmn
umfaßte im Mittelalter eine gan^e ©tabt, mitl)in mar bie

Sßtrtfdjaft be3 Mittelalters ©tabtmirtfdjaft.

SDiefer planmäßige ^ufammentjang jnrifdjen Söcbarf unb
Sßrobuftton ift im mefentlid)en nidjt metjr ootljanben. ®er
^ufall t)crrfct)t. gmar ift ber Sebarf bebeutenb geftiegen,

nidjt nur quantitativ, and) qualitativ», unb bebeutenb ift aud)

uniere Sßrobuftion geftiegen. SSir probieren nidjt meljr für

eine ©tabt, fonbern für ben SBeltmarit. Unfer (Sifen getjt

nad) Stmerifa, unfere ^abrifate gefjen nadj (Snglanb, nadj

Slfien, nad) ?(frifa. 3n (Suropa tauften bie ßänber, inner»

t)alb eines Raubes taufdjcn bie einzelnen Stäbte it)re @r=

Äcugniffc aus. Äonfumcnten unb ^ßrobujenten fönnen fict>

finben mo unb mie fie motten. SCber planmäßig organifiert
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ift biefe 23e<$iet)ung ntdjt met)r. 'Sesljalb ift e3 ftrettg ge-

nommen nidjt jutreffenb, fonbern Setbftbetmg, tuenn mir

unfere gegenwärtige $ßrobuftton§toeife aU 93oIf3=3Birtfd)aft

be^eidjnen, beim ber planmäßige, ber organifierte 8ufam-
menfyang fefjlt. S)ie SßrobuftionSmeife oon fjeute ift nid)t

SßrobuftionS o r b n u n g , fie ift $robuftion» tu ilt ! ür. 33olf§=

SB ir tfdiaf t märe bie planmäßige Drbnuttg Don
Sßrobuftion nnb Sonfum eines 2Sotfe§ gu be =

frudjtenber 3ßed)f etmirf ung. ©te Slufgabe, biefe Örb-
nung tjergiiftetlen nnb aufredit gu erhalten, fjat ha§> 90cittel=

alter für feine $eit in ber Stabtmirtfdjait gelöft, bie ftolge ©e=

genmart fyat bie öeränberten SSer^ältniffe nod) nict)t bemeiftert.

SSeit bie planmäßige Drbnung feljlt, med ber 3u fa^

fyerrfdjt, be§roegen finb ßetten unoermeibfitf), in betten s^ro-

buftion nnb Äonfitm bie güf)(ung miteinanber oertieren

nnb bie ^robujetiten it)re SBare nict)t (05 merben ober unter

^reis losfdjtagen muffen. Stuf fotdie Sßertufte folgt bann

gemöt)tttid) eine (SefdjäftSflaue.

2)iefe fdjttnerigen ßeiten, in betten bie orbnungSlofe,

unptanmäßige Sßrobuftton ber ©egenmart uertjäitgitisooll tuirb,

nennen mir mirtfdtaftlidie £rifen.

ommert)in ift bie landläufige SBe^etc^nung „ Sß 1 f §" =2Sirt=

fdjaft für ©üterprobuftion nnb Äonfttm in unferer $üt
in bem Sinne gutreffenb, baf} bie ftäbtifdien Sdjranfen ge=

fallen finb, nnb baß ba§ gange 35otf an ^robuftton nnb

ßonfunt medifetfeitig beteiligt ift. äftündjener Söier gefjt

burd) ganj ©eutfdjtanb, unb für ben SBeüjnadjtStifdj liefert

Königsberg Sftar^ipan, -Nürnberg Spielmaren, Offenbad)

Sd)tnutf, Krefetb Seibenftoffe, SBraunfdjtuetg iponigfudien,

SBeftfaten Sdjtnfen, 9tf)ein nnb SDcofel ben 2öein, Seidig

unb Stuttgart bie 33üd)er.

5(n ber probtiftioen Arbeit bes 9SoIfe§ f?aben nun alle

Sied, beren berufliche ober gemerblidie Strbett fid) in ©elb

umfetrt unb fid) an anbere 9Jcenfd)en, an ftottfitmentett außer

bem £)anfe menbet.

Sn biefem Sinne ift bie Slrbeit ber £au§mütter nidit

probuftiü. Sn biefem Sinne finb bie ^auöfrauen nnr 9)cit=

fonfttmentinnen.
v
)

v
) (finft roaren bie grauen bie ljauptfädjüdjen ^robu3enten. Saß bie

jDirtiö)aftlid)e C*ntrcicfluug fie ju bloßen 9)litfonjumentcn gemacht tjat, ift

bie rairtjdjartlidje Urjadjc ber grauenfrage, ©ietje: „'Sie beutjdje grau um
bie 3iaf)i'f)unbertu)cnbe" 21.

©naucf'Sn^ne, 'Jltbeüerinncnfrnge. 2
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®a nun bie 33erufö= unb ©ewerbeäätjlung fid) tebi^ltdi

unb auSfdjticfjtid) mit ber probuftioen Arbeit ber Nation

beschäftigt, fo tonnte bie §au£mutterarbeit feine 8telle barin

finben. hierin eine Unterfct)ä§ung be§ §au§mutterberufS ju

fel)en, märe faffci). $ict ef/er ift e§ eine SttuSgeidjnung. ®ie

©tatiftif tonn fid) nur mit Sßägbarem ober nötiger mit

ßäfylbarem befaffen. 2öa3 fid) uidjt jäbten läfjt, liegt

aufjerfyalb tt)re§ 33ereid)§. |>au$mutterarbeit aber läfet fid)

nidit 3ät}ten ober wägen, fie ift ber Urgrunb aller irbifd)en

$)inge, fd)led)tt)in ba§ 'primäre be3 menfdjtidjen 2eben§,

mithin bie s^orbebingung aller probuftioen Arbeit.

$)a§ ßo§, gat)tenmäfjigem (Srfaffen wenig gugängtidj ju

fein, teilt fie mit allen Ijöberen unb f)öd)ften -Dingen,

ja mit ben größten ©etjeimniffen göttudjer ©djöpferfraft

unb Siebe.

Sßenn bie fjauSmütterlidje Xätigfeit für bie 23eruf£= unb

©ewerbeftatiftif wegfiel, fo ift dfyarafterifrifdjertoeife bod) ben

jenigen l)au§wirtfd)aftlid)en Arbeit Slufmerffamfeit gefdjenft

morbcn, bei ber bie unwägbaren Momente fetten, bei ber

t)än§(icl)en Arbeit, bie fid) in Öktb umfe^t : bei ber SDienft*

botenarbeit unb ber ^anStüirtfd^aftlidf>en Xagelöfmerei (SBafd)=

frauen, ®od)fraueu, ©tunbenfraueu ufw.). Streng genommen

gehört freiliefe infofern feine ber betben ©nippen b/ierfyer,

af§ Weber bie eine nod) bie anbere probuftioe Arbeit teiftet,

toie ber S3äcfer unb $leifd)er unb ©djufter ; bagegen trifft

ein anbere§ äJcerfmal bei beiben 31t. 3l)re IjauStoirtfdjaft*

lid)C Arbeit fetrt fid) in Öktb um unb gefd)icl)t tebiglid) \u

(SrwerbSgwetfen. 83eibe (Gruppen finb erwerbstätig auf bent

(Gebiete ber fyauStoirtfdjaftticfcjen Slrbeit. §intoieber ooll
(
}iet)t

fid) bie Arbeit ber S)ienftboten aber im Stammen ber einen

.'pauSwirtfdjaft innerhalb ber einen ^amilie, aU ®lieb einer

engen ßette; bie JjauStoirtfdjaftlidje £agetörmerin bagegen

ift fclbftänbig, if)r ©d)Werpunft ift il)r eigenes Jpeim, bie

l)auäwirtfd)aftlid)e Arbeit bei anberen it)r ©ewerbe, fie an
bettet für ben SBebarf tf)rer ftunbfdiaft in beren §au§roirt=

fd)aften. SDie Arbeit ber IjauSwirtfdjaftüdjen Xagelörmerm

Ijat be3t)atb in l)ül)ercm (Srabe einen gewerblichen Wnftrid)

als bie ber S)ienftboten. Sprechen wir nun im engeren unb

eigentlichen Sinne oon beut Anteil beS weiblichen ©efd)led)ts

an ber beruftid)=gewerbtid)en Arbeit unfereS Golfes, wie

unfer Xtjema I)eifd)t, fo muffen bie S)ienftboten, baS t'oS ber

Hausfrauen teitenb, mit Urnen auSfdjeiben.
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An ertuerb^tätiqen Frauen Ratten toir im £>at)re 1895:

5 264393. l
) £)tefe Erwerbstätigen oerteiten fid) auf Sanb*

mirtfdjaft, Snbuftrie, ÜQanbd unb SBerfetjr, tagelöhneret in

ber £)au3wirtfd)aft, öffentlichen £)ienft unb freie SBerufc.

2)iefe ^Reihenfolge ergibt fid) au§ ber |)öl)e ber Beteiligung.

2)ie ßanbtoirtjdjaft bejdjäftigt 2 753154 toeiblirfje
s}krfonen. §ierju

gehören auct) bte felbftättbig U)t Ö5ut betuirtjcfyaftenben grauen, ebeufo tüte

bic Arbeiterinnen, bie in ber ^ifajerei ober gorfttoirtfcljaft Arbeit ge-

funben fjaben.

93on ber S n b tt ft r i e ift fpäicr bie $Rebe. 6§ fei f)ier nur bie 3^1
öortueg genommen, ©ie bejdjäftigt im ganjen 1521118 toeibliä)c ^ßer=

Jonen.

§ anbei unb Sßerfefjr 579608. £>ier3it gehören unter anberen

bie iaufmännijcrjen $cf)ü!finnen unb bie bei
s
43oft, ielcpfjon unb Jelegrapb,

Aiigeftelltctt, bie Snfjaberinnen fteiner ©emüfetäben unb bie Botenfrauen jo

gut wie bie 2iuf)aberiiinen großer £>otet§ ober grentbenpenftonen.

Sie ruetfj^el nbe Cobjuarbeit in ber § au§tr»irtfä)af t bcfdjäftigt

233865. ©ie umfaßt bic bienenben toetblidjen ^erfonen, bie, junt Unter

=

fcbjeb öon ben 5)ieuftboten, tüdjt in bem £au§b,atte, in bem fte oorüber=

getjenb befd)äftigt finb, tnotjuen, bie ©tunbenfrauen, AuSgetjerinnen, 2Bafd)=,

©cb,euer= unb s
}3ut5fraiten.

2)ie freien Berufe enbtia) nähren 176 648 tueibüdje ^erfonen.

£ierb,er gehören bie Cefjrerinuen, ßünftlerimten jebeö 3weige§, ©cf)rtft=

Heilerinnen, ßranfenwärterinnen, Öcbammen.

Un3 füllen nun biejenigen weibtidjen Erwerbstätigen be=

fdjäftigen, bie in ber Snbuftrie il)r Brot finben. Gs§ finb

ibrer, »ie wir fdjon t)örten, 1521118. £>iefe ßafy um=

faftt bie t»er)d)iebenften (bewerbe, fowoljt bie Frauen, bie im

Dlbeuburgifdjen £orf trodnen, wie bie (Spi^enflöpplerinnen

im Erzgebirge. 2)iefe $al)l ergab fid) ot)ne $Rüdfid)t barauf,

ob bie erwerbstätigen grauen ifjrer Arbeit als Hauptberuf

oblagen, ober ob fte nur mittjelfeube Familienangehörige

waren, bie ben SSater ober (hatten ober Bruber in feiner

gewerblichen Xätigfeit unterftüfcten. SS war für biefe 3af)l

aud) nicr/t majjgebenb, weldje fokale (Stellung bie $rau in

itjrem Berufe einnahm, ob fie eine felbftänbige @ewerbe=

treibenbe war ober eine Angeftellte, ober eine einfädle Ar-

beiterin (Sociale ©d)id)tung). ©ie alle, bie ©elbftäubigen,

bie Angeftellten, bie Arbeiterinnen unb aud) bie mitfjelfenben

Familienangehörigen finb in biefer ftafy üon 1521 118 meib=

liefen Erwerbstätigen einbegriffen.

253ir wollen uns unter biefen in ber Snbuftrie tätigen

Frauen lebiglid) mit ben Arbeiterinnen befd)äftigeu, bie in

') Sieben 1313 957 tueiblicf)ett £>ienfiboten
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gabrifen tätig finb, unb roir üerftefyen unter „%abtit
u

eine

inbuftrielle Einlage jeber ©röfte, gteidjüiel ob er 5 ober 500
Arbeiter befcfyäftigt.

$)ie 3at)t biefer^abrifarbeirerinneu ift ftänbig geftiegen,

toie bie folgcnbe Aufstellung geigt. ©3 maren in $abrifen

beschäftigt

:

3m 3aljre:



2. Frauenarbeit in ßausroirtfcbaft unb Dolfstrürtfcfraft. 21

At§ fünfte ©ruppe fcbjiefjt ficb, bte SJietallöerarbettung an, bie

grauen beidjäftigt
J. 33. bei ber Öerftetlung oon ©otb=, Sitber= unb 931ec^=

waren, bei Anfertigung Don Xrafjt, Don Nägeln, Schrauben, Stiften, Ketten,

9tnr^= unb Stecfnabeln, Sdjreibfebern ujro. £ier finb 56403 Arbeiterinnen

tätig (neben 256 ftinbern).

®en folgenben 93(at) nimmt bie Rapier in buftrie ein mit ben

Arbeiterinnen bie in SSudjbinbereien, in 2uru§papier= unb ßartonfabrifen

ober bei ber £>erfteüung oon Sd)reib= ober Spielroaren au§ Rapier ujro.

befdjäftigt finb. £>ier finben mir 5Ö278 Arbeiterinnen (unb 204 toeibliaje

ßinber).

G§ folgt bie ©ruppe ber polpgraptjijdjen ©ewerbe mit ben

Seherinnen, ^fjotograpfyinnen unb ben in Atelier§ für 93eroie(fältigung

oon igoljfcbnitten, garbenbrucf ufro. befd)äftigten roeibliajen 33erfonen. 2)ieje

©ruppe jäljli 33 320 Arbeiterinnen (unb 67 ßinber).

ü£er 9teft ber Summe Don 112 207 Arbeiterinnen üerieitt fidj auf

acf)t »eitere ©etoerbcgruppen, bie entiprecrjenb »eiliger #rauen=

fräfte benutzen.

tiefer furje Ueberblid geigt mt§ fcbon, tnte üielfeitig bte

Sefcbäftigung ber inbuftriellen SlrBetterinneti ift. Setbft menn
mir uns auf tiefe Älaffe befcbranfen, bleibt es baljer eine miB=

üd)e Sadje, im allgemeinen Don einer fo ^ufammengefeßten

Stoffe ju fprecben. 3bre Sage ift feinesmegs eine ein^eit=

licf)e, nid)t allein roegen ber SBerfdjiebenljeit ibrer 53erufs=

arbeit, fonbern aud) ibrer inbioibuellen SBefonberfyeiten roegen.

Sfyre Sage ift oerfdüebeu, je nadibem bie einzelne 'ißerfon

mein: ober roeniger fpe^ialifierte 2Irbeit leiftet, oerbjeiratet

ober tebig ift, einer Gkroerffdiaft be^ro. einem Vereine an=

gehört, jung ober alt, finberto» ober Butter ift, bei ttjren

©Item roobut, ober für ficb ober in 3dilafftetle lebt, in ber

Äleinftabt ober örofjftabt arbeitet. Smmerrjin muft fid) ein

Xurcf)fd)nttt faffeit laffen. Stflgemeitt fann man nur oon

bem Xurdiidmitt fprecben.
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llvtmtevtnncnfrane ?

3jnf)alt: 5Die 3?abrtfarbeitertn eine Grjitjeinung ber 9ieujeit. ^iftorijdje

(Snhriictlung. 9Jcafcfnne. ffßerfmafcfyinc. ßraftmafdjirte. 2)ie ßarton=

arbeiierin ein tüpijcb^ Seijpiel. (Sntftefmng ber £artonfabrtfen. 3werg=
betriebe nur mit billigen 5 l'ou eitf)änben möglid). 55n§ Angebot ber

billigen .<3änbe. Unterbietung. SSeretn.^elung ber Arbeiterin. Gr.iften3*

unfidjerfjeit. Anberc Ueb:If:äube ber {Vn&tifarbeit für weibliche ^3er=

Jonen. Die Vtrbeiterinnenfrage ift ber Jsnfagnff ber Uebetflänbe, bie

ber Uebergong oon ber fixeren ©ebunbentjeit patriardjalijcfyen S3ert)ält=

niffe§ 3ur UnfictjerrjeÜ be§ freien Arbeitsertrages für bie inbuftriefle

Arbeiterin mit ftd) bringt.

$>ie ^abi-ifarbeiteriit ift eine (Srfdjeinnng ber 9?eu,^eit.

5ÜIerbing<3 fjat e£ fdjon im frü()cften Mittelalter ir>ei£>ttct)e

porige gegeben, bie oormiegcnb ober auSfdjliefjttd) gemerbüd)

tätig maren. ®ie 23ifd)of3t)üfe unb *perrenft£e Ratten t£jre

9ftägbearbeit*ftnben. £>a§ künftige §anbtoerf rannte t)et=

fenbe sJJiägbe, meiblidn' 3Wttgtieber, ja ßünfte mciblidjer

^jßerfonen (bie ®olbfd)(ägerinnen 31t Äöln a. $üj.)- 9lber

immer mar bie gemerblidje Arbeit ber grauen (tote and) ber

Scanner) beftimmten ©ebranfen nntermorfen. (Sine unein=

gefdjränfte, gang in ba$ tnbiöibueöe ©rmeffen gefreute 23e=

teilignng bc3 mei&tid)cn Ökfd)led)t3 an ber inbnftriellen @r=

merb§arbeit be3 bentfdjen Volfc* bat bie Vergangenheit

ebenfomenig gefannt mie bie gegentoärttge 9ht»ber)nung unb

©tärfe ber Beteiligung beä toei&tidjen ©efdjfedjtS an ber.

üotfötoirtfdjaftlidj probnftitten Arbeit. SBir fönnen oon einer

Arbeiterinnen Fla
f je reben. sÄie ift biefe (Srfdjetmmg 31t

erflären?
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Sagen totr, um gu einer gormel §u fommen, Eurg: £ie

ättaftfiine ift fdjulb.

^tfttr fyat ber 2)cenfdj ficr) jeber^eit bei [einer Arbeit 311

Reifen gefugt burcb Snftrumente, bie fein 23erf erleichterten.

Serjon bie Steinzeit hatte ihr ißkrf^eug. Aber bie menfcb-

lidje £>anb mar unb blieb bie eigentliche Arbeiterin, ber ba$

2Berf§eug biente. £a erfanb man bie äftafdune. 3uerft

bie Arbeitlmafdnne ober Sßerfäeugmafdjtne (and) hirgtoeg

ÜBerfmafdjine ober £>ütf3mafdnne genannt). üKHr alle fennen

menigftens eine fo(cr)e : bie ÜJcatjmafdjine. SSenn mir bamit

närjen, fo näfjt nicht unfere §anb, fonbern bie 5Dcafd)ine.

Sie ift bie Arbeiterin, bie menfdiliche £)anb bie Wienerin,

fie „bebient" bie äftafdjine. 2o ift bie Badic auf ben fiopf

gefteltt. $rüb,er mar bie £anb bie Arbeiterin, ba§ 2öerf=

fleug Wienerin, jefct ift bie äJcafdjine bie Arbeiterin, bie

£anb Wienerin.

(53 fam nod) etma§ bagu.

Als bie ^anb bie Arbeiterin mar, mar ber menfdjlidje

Arm bie Quelle ber ftraft. Cime einen musfutöfen Arm
feine ftramme Arbeit. £)a erfanb man bie ftunft, med)a=

nifct)e Äraft — £ampf. öleftri^ität - - an bie Stelle ber

menfdilidien 51t fegen. Xie ttraftmafcbine (SDünamomafdjine)

erfetjte ben musfutöfen menfdiltchen — lagen mir gleid)

männlichen — Arm. Xie .ftanb mürbe burd) bie SEßerffleug*

mafchine, ber Arm burd) bie &raftmafd)ine abgelöft. 2Ba§

man nunmehr brauchte, maren öänbe, um bie SJcafdnne 311

bebieneu. tiefer Umfdimung mirb baburdj treffenb be=

geidmet, baf$ ba» SSort „föanbe" fur^meg bie 23cgeicrmung

für Arbeiter unb Arbeiterinnen mürbe, ©etbftöerftänbUdj

gab unb gibt man ben .frönben mögtict/ft anfprucptofer

9)cenfd)en ben SBorgug. 9)can nahm unb nimmt, me man
fann, grauentjänbe.

So blieb e§ lange, ja in ben meiften Snbuftriejmeigen

ift e3 bi§ heute fo. Aber nid)t in allen. 3)er (irmerbstrieb

be£ ÜJcenfdien ruhte nidjt. ©r mclite fdmeller unb immer fdmeller

probujieren. Söo öctb mar, follte e» fd)neller unb immer

fdmeller fich üermef)ren. 2v mußte aud) bie 9Jcaidune

fdmeller unb immer fdmeller arbeiten, unb immer mürben

neue SBerbefferungen erfonnen. Wlit ber $dt mürbe bie

SSebienung ber burdi „Ärait" angetriebenen iücafcbiue fdjttrierig,

ja, fdiliefjlidi erforberte ihr ©ienft eine foldje Werften*

fpannung, baß grauen bie aufreibenbe Arbeit nidjt leiften
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fonnten unb mieber ätfännerfräfte nötig mürben. 1

) Aber
bief er Umftanb madjte grauen Ijänbe feineSmegS
überflüffig in ber fjabrif. £ie SMafdnne fann immer
nur bie beftimmten £>anbgriffe leiften, für bie fie giifammen*

gefegt morben ift. SDian gertegte um ber SJtofdjine mitten

bie Arbeit in ^panbgriffe. ©inen Seit übernahm bie üD£a=

fdnne, ein Seil blieb für bie ÜJienfdjenfyanb übrig, unb für

biefen Seil nar)m mau mieber bie billigen ftrauentjänbe.

Sa, ftatt baft bie 9)iafd)ine bie 9tad)frage nad) billigen Rauben
Derminberte, mürbe fie burd) bie gefteigerte ^robufrion nod)

gefteigert. Auf ©eite 20 faben mir fd)on, baft bie #at)t ber

Arbeiterinnen ftänbig gemad)fen ift. ÜEBtr tonnen bier nod)

r)ingufe|en, baf^ aud) bie ftafy ber Gabrilen, bie grauen
befdjäftigen, geftiegen ift. Sugenblidje Arbeiterinnen mur=
ben im Saf)re 1902 befd)äftigt in 61056 ^abrifen, im
8at)re 1903 maren cS il)rer 62905. $m Staljre 1902 maren
es 45699 ^abrifen, bie ermad)feue Arbeiterinnen (über 16

8af)re) befcl)äftigten ; im 8ar)re 1903 maren es itjrer 48 706.

£>ie billigen .'pänbe finb ein bebeutfamer ^yaftor in unferer

Snbuftrie unb grnar nid)t nur für bie mit „föraft" arbei=

tenben fapitalfräftigen Unternehmungen, fonbern mein* nod)

für ben fleinen Unternehmer.

£)er Heine Anfänger tutrb bie $rage, mie er feinen S3e=

trieb einrid)tet, ob er in feiner SSerfftube mit ber §anb
arbeiten läf't, ober ob er SBerfmafd)inen anfd)afft, tjon bem
llmftanbe abhängig madjen, ob er mit ^ranenbänben billiger

probujiert. SDiafcrjinen foften ©elb. Sinb ,'oänbe fo billig,

baf^ bie Aufdiaffung nid't lol)nt, fo bleibt er bei ber ioanb--

arbeit; finb .stäube teurer, greift er jur SUcafdjine. (§§ ift

lebiglid) eine ^rage ber SßrobuftionSrbften. S)er Keine, nidjt

fapitalfräftige Unternehmer ift fdjtedjtrjin auf billige .Stäube

angehriefen; ^mergbetriebe finb nur mit ausgebeuteter jyrauen-

traft mbgtid). Sftun ift bas Angebot billiger .'pänbe ftrcct'em

meife aber fo grofj, baty, metjr all ein ßroeig unferer ^nbitftrie

nod) Diel — Ja oielleid)t anSfd)tief-lid) - - mit ber |>anb

probu-jiert. £>icfe billigen vvinbc bebicueu bann $roar feine

äJcafdjine, fie leiften .vuiubarbeit, unb bod) bleibt uufer ©ajä

§u 9tedt)t befteben, baf- bie 9Kafdjtne (bie Sienftbarniadmng

ber £)ampfrraft) bie „billigen -S^änbe", bie A-abvifarbeiterinnen

') 3» öer ßaufitjer Judjiiituiftrie bebtcncit ineiMidje Sßerfonen ©tilljle

mit 75-82 Sdjujj pro «Minute, SMänner joldje mit 85—96 Sdjufe.
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fogufagen gefdjaffen f)at unb ib/r Seben aufs einfdmeibenbfte

beeinflußt. £er 9?acbmeis ift 51t erbringen; am oerftänb-

licbften gefdiiefjt bies an ber föanb eines fonfrcten 23eifpiels.

(Simplifizieren wir auf bie Äartonarbeiterin, aU auf eine

ber billigften Gräfte, bie Söcafdjinen nodi überflüffig machen.

£er ^atl tofynt, benn ber ^att ber Sartonarbeiterin tft

tnpifd), tppifd) für ben (Sinfutfj ber SOcafcfjine auf bie (5nt=

midlung ber Snbuftrte, tnpifd) für bie Art, wie bas £>anb=

merf gefürgt unb bebrängt tuirb, unb tppifd) enbtidi für bie

^rage, bie b/ier ^ur Erörterung ftebt : SSte tft es zugegangen,

baß bie Arbeiterinnen aus bem -Saufe in bie 0ort3mirt=

fdjaftftdje (Sütertorobuftion hineingezogen morben finb? SDcit

anberen SSorten: SSie ift es zugegangen, i>a$ bie fjauS*

mirtfdmftlid) tätigen grauen inbuftriette Arbeiterinnen ge=

morben finb?

£ie Äartonarbeiterin atfo f oll uns als Seifpict bienen.

ßf)e bie SDcafdjine bas Jpanbmerf reoolutionierte, ging

bie -öerftettung ber s$appfd)ad)tetn (Kartons) in ber Sud);

binbermerfftatt uor ficf>. ©ie £)erftethmg ber s£appfd)ad)teln

mar eine 9cebenbefdjäftigung, bie ber Sebrting balb lernte.

SStcl Sßadjfrage tnar nid)t. ©er befte Äunbe mar ber Apo=
tl)efer. ©er Abfa§ blieb auf ben SBofynort unb bie nädjften

Dörfer befdjränft. Unb bie Stäbte maren Kein nad) unferen

heutigen gegriffen. 1865 gäblte Berlin 702000 (?., <nam=

bürg 240000(5-, 2Rüntf>en' 170000 ©., §aHe a. ©. 53000
@., SBraunfdjmeig unb s$otsbam 45000 @.

511s ber SKenfdjengeift fidj bie ©atnpffraft bienftbar ge-

macht t)atte, änbertc fidj bas v
-8ilb allmär/tid). ©ie Sofomotioe

mirb bor ben ßug gefpannt. ©in 9cet$ oon Sifenbafjnen

gief)t fid) langfam über bas ßanb. 2Bir treten in bie

$eit bes SBerfefjrs. ©ie äJcarft* unb SBannredjte, bie ßunft*
fdjranfen fallen. 3)ie Zollgrenzen merbeu aufgehoben. ^rei=

jügigfeit beginnt, ©eutfdjlanb einigt fid) über 2Jlüng=

unb ©emidjtfafteme unb $ofttarif. 31m 21. Sunt 1869
mirb bie ©emerbcfreifyeit öom 9ieid)stag bes 9corbbeutfdjen

23unbes proflamiert. ÜJcun fann jeber, toer ba ßuft t)at,

Unternehmer merben unb (mit wenigen Sefdjränfungen)
probu^ieren, tuas unb mieuiel er null unb bie Söare t>er=

fd)iden, mof)in er miß. SSenn in künftiger ßeit auf 53e=

ftellung gemartet mürbe, unb fomit bie "SJSrobuftion fid) bem
Sebarf anpaßte, fo tritt nun eine ungeregelte, ja anarcrufdje

^robuftion ein, bie mit beut iöcbarf feine ^yiifilung unter*
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l)äft. Sßrobuftion mirb Spefutatiou. Sie in ber jtoeiten

Hälfte be§ 19. 3abrt)unbert§ berrfdjcube 2(nfid)t (fte ftammte

att§ bem bantall mbuftrieÖ füt)renben Chtgtanb) mar bie,

baf3 bas Snbunbuum nur SBetuegungSfreiljeit brattdie, um
fein Können im Spiel ber freien Gräfte gu entfalten, unb

baf? ein immanentem ®efe$ für enblidje .Sparmonie im Spiel

ber freien Ktäfte forgen merbe. Seber meift am beften,

toas ir)m frommt ; laissez faire, laissez aller — \)aZ mar
bie Ouinteffen^ ber nrirtfdjaftSpoiitifdjen 233ei3b,eit jener $eit,

ba% £ofiing§mort bcr fogenannten ,,9)cand)efterfd)ute'\ ,"yür

bie bamalige $eit bebeutete biefe ?(nfidjt eine unbetmetb«

lid)e SReaftion gegen 2Iu§nnidjfe günftlerifdjcr Drbnung unb

entarteten ^ünftlcrifcbcu ©etfte§, gegen erftarrte Formeln,

bie neu ertoacfyenbcS Scbett nicberfnclten. 2>a§ fortfallen

fyemmenber Sdjranfcn f)atte gttnädjft eine ftarfe Söemegung

gur $otge, ein fjreife^en gebunbeuer Gräfte, magenben

9)tutes, inbuftriellen Untcrnerjmuug§geifte3, ber fid) im Ü)cil=

liarbenraufd}e ber fiebriger Satjre be£ üorigen ^al)r^uubert§

6i§ gum ©rünbertualntfinn Oerfteigt. SDte Snbuftrie cnttuidelt

fid) gut (Mrofünbuftrie. £>a3 Kapital fängt an, fiel) 311 fon=

zentrieren. S)er Raubet mäd)ft. 2Sir treten in SBettbetoerö

mit anbereu reid)crn Sänbern, and) mit bem überfeeifd)en

3ut§Ianbe. Sie Scl)iffat)rt bebt fid). ©ampferlinten nad)

ber ©übfee merbeu fiiboentioniert. SBir legen Kolonien

an, unb bie Kriegsflotte be3 geeinten 3)eutfdjen SfteidjeS ift

mächtig genug, fie gu fdnitten. SBir erobern einen geachteten

$\a{\ auf bem SBeltmarfte.

(£» merbeu aber ntdjt nur mcl)r ©üter probu^iert, fie

muffen and) beffer oerpad't, giertidjer georbnet in Umlauf
fommett. gür bas ^abeugcfd)äft »uirb bie SBertoenbung ge=

braud)tcn $a|ner§ jum (Siumicretn boti ©fütoaren gefe|Udj

oerboteu. SDie ?(ufprüd)c fteigen fd)nell. (Sine glitte l)übfd)er

sJ$apicrartifcl, bie nur bcr SBetpacfung bieneu, -Tüten unb

faubereS (Simoicfctpapicr werben nötig. $11 biefen £)ülf3=

mitteilt (unb bamit teuren mir 00m Sflsettmarfte ^tt unferer

Kartonarbeiterin gurücf) gehören nun aueb alle SCrten oon

Müllen am ^appe ieber Starte: bie Kartons. Unb bie

STCadjfrage mäd)ft berartig, ha\] ber 23ucl)biubcr ben Sebarf

im Webenamte nid)t entfernt mel)r beefen f'ann. 9ceue 33e=

triebe merben eigenS jur .s^crftclluug üon Karton* gegrüubet.

So mirb ein Webeu^octg bcr SBucfjbinberei ©egenftanb be*

iouberer geiuerbtidicr Unternehmung. 2)er Unternehmer mufj
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biefe bttlige SBare billig Ijerftellen, tr»tü er auf feine Soften

fommen unb ©etotntt fjaben. 2)ie bitligften Gräfte, bie er

^aben tarnt, finb $rauenf)änbe. 8ie finb fo billig, baft

bie ©inftcüung Don 23erfmafd)inen ntdjt fol)ut. @r mietet

einen fyeigbaren Scannt, ftellt jiuei STifdje hinein, einen für

bie Arbeiterinnen, einen für fid) gum ,3ufd)neiben, inferiert

im Anzeiger, bafj er üier ®artonarbeiterinnen fud)t, brüct't

ben Stücftobn auf£ mögtid)fte hinunter unb — nad) gtuei

£agen ift ber betrieb fertig, dr ift in einer Äartonfabrif

gufdjneiber gemefen, er ijat SDfrtfter auf betuafjrt, aud) 2BinfeI=

maf$, Keffer, gottftocf, ©ifentineal. 'pappe unb Seimtafeln

f)at er billig in einer ßiquibation erftauben, ^infel fauft er

beim Probier — nun gilt e§ nur nod), Aufträge 31t er=

langen. @r fennt bie ftunbfdjaft be3 früheren @f)ef§, er

fudjt fie auf, er befud)t alte ©efdjäfte am ^lai^e unb f)at

batb, tua§ er braud)t. 9hm getjt bie Arbeit io8 mit ben

untoiffenben Arbeiterinnen, bie bie borfd)rtft§mäf3tg aufge=

f)ängten AuSgüge au8 ben ©dm^gefeften nid)t einmal tefen,

gefdnoeige benu fennen unb beachten. 3m (Gegenteil, fie

gießen einen Strang mit bem Unternehmer, finb frof), ent=

gegen ben Sdjukgefetjen bie 2)httag§paufe burdiarbeiten gu

fönnen, SonnabenbS bi3 10 llt)r 51t bleiben unb bann nod)

Arbeit für brei bi§ fed)3 ©tunben auf Sonntag mit nad)

Daufe gu nernnen. £)ie ©emerbeinfpeftion finbet biefe 3^ erfl-

betriebe feiten, unb tuenn fie fommt, fiet)t fie fid) einer ge=

fd)loffenen feinbticfjeu ©d)ar gegenüber.

£>ie 5ra3e taud)t auf: 2Bof)er fommt e§, baf; in ber

©roBftabt unb SDhttelftabt immer billige [yrauentjänbe ba

finb? Auf bem iianbe finb fie überhaupt nid)t 511 fyaben,

unb unfere ftäbtifdien ^ienftbcten finb bod) aud) feine

billigen ^änbe meb,r gu nennen, it)re Anfprücfye nmdjfcn.

©etoifj, bie $al)t unferer SDienftboten fjat öerfjältniymäfjig

abgenommen. ©3 l)errfd)t gegen biefen 83eruf eine meit-

üerbreitete Abneigung, bereu ©rünbe t)ier nid)t $u unter

=

fud)en finb. Hub biefe Abneigung fommt ber ^abrifarbeit

zugute. £)ie jungen 9ftäbd)en üermefyren lieber, ftatt gu

„bienen", bciZ Angebot billiger £)änbe unb gel)eu in bie

^abrif. SDa lernen fie jttmr nichtig für il)re fpätere ."pau^

mirtfdjaft unb für tljren fünftigen 9)hitterberuf, ba fd)äbigeu

fie fid) burd) Ueberanftreugung, fd)led)te ßttft unb uugeeig=

nete Art ber Arbeit, aber fie finb abenb§ unb Sonntag*
oollftänbig frei unb nehmen loöd)entltd) 23argelö ein. SDie
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gabrifarbeit mad)t bem £>ienftbotenberufe fdöarfc ^onfurren^.

9£6er aud) bie nädjft f)öf)eren fogiaten Sd)id)ten finb am
Sfngebot ber billigen .Späube beteiligt, gorfdjen mir nad)

ben ttrfadjen, fo ftoften nrir miebcr auf bie 3)cafd)ine.

jDie tebcnbe Generation f)at üor itjren Slugen ben llm=

fdjmung fid) bofl^ieljen feben, ben ber gefteigerte Sßer=

fefjr infolge mafd)ineuted)nifd)er §itf§mittel (unb ber $rei=

gügigfeit) mit fid) bradjte. 3)a§ platte Sanb entoölfert fiel),

bie ©täbte fd)toeUen an. S)ie ©tabt ftefyt in bem iftufe,

bie üöcöglicrjfeit be3 (SmborftetgenS, auf alle gälte f)of)en

Serbienft 51t gemäßen. 3m Mittelalter fyieft e§: „©tabt*

luft madjt frei." ©agu brandet niemaub bie ©tabtluft mehr,

benn „ber SKenfcfr) ift frei geboren", mie bie Gsrfiärung ber

9ftenfd)enred)te befagt. ?(ber nun toill er aud) retd) merben

;

unb bie l)errfd)enbe SßorfteHung ift, bafs biefe» $iet in ber

©tabt erreicht »erben fann. So fönnte man ba§ mittel

atterlidje ©pridjmort geitgemäf? babjiu abäubern: ©tabtluft

mad)t reid). ®aju fommt, bajü in ber ©tabt teiltet ©enufj

(ocft. Studj bürfen mir nidjt oergeffen, bafj unfere SBoIf3s

fd)n(e in entmicfiungSfäfjigen (Elementen getftige 53ebürfniffe

gemedt t)at. ÖJute ©d)üler, bie at§ junge üöcanner ifjre

•äftiütär^eit in einer großen ©tabt abbienten, finben fid) auf

bem bunften ©orfe nid)t mefjr gitred)t. ©ie entbehren, ma§
fie t'enueu gelernt fyaben. ©te tuaubern ab unb fud)en 5tr=

beit in einer ©tabt. 2)ort grünben fie eine Familie, bie,

trenn ber ©ruäbrer ftirbt, auf bie ÜDcutter angemiefen ift.

Söittoen gießen in bie ©rofjftabt in ber Hoffnung auf 3lr=

beit, ober um i()r (Sleub gu Herbergen. ftanbmerfer, benen

e§ nid)t red)t glürfeu mitl, Krämer, bie rttdjt üortoärtS

fommen, Sßirte, bie SBanfrott machen, alle fotdje Elemente,

bie ben UnfätjigreitSbemeiS at§ gamiltenernäfyrer erbracht

haben, oerfd)ioinben gern mit if)rer gamitie in bie $rof}=

ftabt, mo „üa* (Mb auf ber ©trafce liegen" foll. ©id)er

merben e3 ibre grauen fein, bie e§ aufnehmen muffen.

SSenn mir un§ nun bagu nod) oergegenmärtigen, bafj oon

allen meiblidjen Sßerfonett, bie ba$ 50. £abr erreichen,

über bie Raffte (infolge frül)er SBerhntttmng) ol)ite SSer

forger ift, fo merben mir uni mit ©djretfen oorftellen, mie*

oiei SOBitroen neben ben ©fjefrauen untüchtiger Männer, mie=

oiel SEBaifen, mieoiel unüerforgte tebige meiblidie Sßcrfonen

in ben ©roftftäbten mobl uad) Arbeit Judjen muffen. Seils

fjeiftt e§ : Arbeit um [eben 5ßrct§ ! Sie fönneu ntdjt erft
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lange „lernen". ®ap gehört $eit unb (Selb. Unb man
fjat feine geit, menn ber 9#agen fnurrt, unb 23ätfer, ^teiTc^er

unb ®of)tenf)änbter nid)t§ metjr auf Sorg geben. @§ gilt,

fofort 5Irbeit $u fyaben, um fcfort 23rot ^u fyaben. Slrbeit,

bie fofort Sorot bringt, ift bie gabrifarbeit. 3n menigen

Minuten ober einigen ©tunbeu finb bie öanbgrifje gelernt.

Unb am ©onnabenb gibt'3 23argetb.

Sfttbere tjaben e3 ntct)t fo eilig unb nidjt gang fo nötig,

©ie t)aben eine Unterfunft bei ben Altern, aber fie finb

überflüffig ; e£ ift fo menig 31t tun, baß bie SJhitter „e§

jmingt". 2öa§ früher im ^attfe probu^iert mürbe, tauft

man ja je&t fertig, mie SSäfdje, Äleibung, ©rot, 53ier,

Sid)te. 3>ie gabrif probugiert für alle. SSater ober -äJcutter,

ober beibe bräugen, bafc bie £öditer irgenbmie üerbienen.

©ie fönneu matten. Stber unter anbere Seute gefyen, btö

mögen fie niebt, fie tjaben %u toenig gelernt, um eine gute

©teile 31t beanspruchen, ©ie mollen auch, nid)t aus ber

©tabt fort. 3)aS einzige, toaä fie gelernt tjaben, ift „tueib=

Iict)e £>anbarbeit", mie f)äfeln, [tiefen, näf)en. 216er biefe

mirb am fd)(ed)teften begab/lt. ©ie tonnen ihre ^anbgefd)irf=

lidjfeit beffer in ber gabrif öertoerten. (Simplifizieren mir

mieber auf bie ßartonbrandje. 3n ben feinen Setrieben,

mo ©d)ad)teln oon ©amt, ©eibe, ©olbbrofat unb ©piken

gefertigt merben, tote ^anbfdmfygefcfjäfte ober ©d)ofolaben=

fabrifen, 3.
s-8. ©tolimercf, fie braud)en, finb geübte, feine

^änbe nötig. SDie junge §au§tod)ter ober bieSBittoe, „ber

e§ nid)t an ber Sßiege gefungeu ift", bieten an ber -öanb

be§ ©cneral- ober Sofafan^eigerS fid) bort an. äftau nimmt

fie auf ^robe. 23atb befommt fie it)ren feften 5|5ta| ober

auf SBunfd) Material im Slfforb mit uad) .paufe
; fie mirb

Heimarbeiterin, menn fie ntdjt lieber in ber ^abrif arbeitet,

um 2id)t unb Neuerung bat)eim 31t fparen.

£)a§ Angebot ber .öänbe ift größer als bie 9cad)fragc.

©0 fann ber Unternehmer ben $rei§ brücfeu. ©ine grau
unterbietet bie anbere, eine mirb bie ©djutultfonfurrcntiu

ber anberen. Unb alle finb fie ©ebmuttfoufurrentinnen ber

SKänner, inbem fie fie unterbieten, gür bie gang gteidje

ßetftung erl)ält bie Arbeiterin nid)t biefelbe Se^afylung mie

ber Arbeiter, ©etbftüerftänblid) nimmt ber Uutcrncbmer, mo
er fann, lieber bie billige grauenfraft ald bie anfprud>3oollere

äJcännerfraft. liefen Umftanb bem einzelnen Unternehmer,

ber Eonfurrengfäcjig bleiben muf}, gur üaft 311 legen, mürbe
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ebenfo rjerfetjrt fein, als mie bie eingetne Arbeiterin t»erant=

morttid) 51t machen. Sie meint t>ietleid)t t)et^e tränen über

ben Afyjug, ben fie fid) am ©onnabenb mufj gefallen laffen,

aber mag null fie tun? 3efjn anbere neunten gern ifyren

Sßla§, menn fie nidjt mieberfommen miü. S)er Unternehmer

„üerbenft'S ifyr gar nid)t"
;

„menn fie anbermärts met)r

oerbient" nfm. ©ie meint, aber fie bleibt. SDiit fo einem

tosgeriffenen, fdn^lofen, üermebten Statte !ann jeber SBinb

fein <3Jnet treiben.

SDiefe ^erein^etnng ber Arbeiterin ift einer ber bunfetften

^ßnnfte in ir)rem £)afein, ein ^robnft ber ^eit^eit, mie fie

fetbft. 5)af3 e3 and) in $eiten ber £)örigfeit gemerbücfye

Arbeiterinnen gegeben, f/örten mir; aber mir fyörten aud),

bafc biefe Arbeiterinnen einem feftett Greife angehörten unb

materiell uerforgt maren. Unfrei, aber üerforgt. ©rft bie

SReugett mit ir)rem freien Arbeitserträge fennt bie toSgelöfte

Vereinzelte Arbeiterin, ©ie ift frei. Aber and) tmgelfrei.

3()re (Sigenfdjaft als ungelernte, billige Äraft mad)t it)re

Sage aber and) p einer iinfid)eren. 3to, ba fie leid)ter al§

ber SJcann 51t erfe^en nnb Sieferf e in gfüfle üorrjanben ift, ift

il)re Siage nod) nnfid)erer al§ bie be3 männlichen Kollegen.

3Bot)löerftanben aH s$erfon, nid)t aU ©attungSmefen. SBenn

ein Unternehmer s^erfonal cntlaffen mu% entläßt er felbft-

ncrftänblid) lieber teure Arbeiter, al§ billige grauen, aber

<ju gleid)er $eit tft if)m nid)t§ gteid)gültiger, als meld)e
$rau ba ftet)t. 9ttd)t bie Sßerjon, nur bie .Soänbe fom=

nten in $etrad)t. <35er)t bie eine Arbeiterin meg, fommt 3W
felben Stnnbe eine anbere.

S)amit finb mir ju bem ^meiten bunflen fünfte im

ßeben ber gabrifarbeiterin gefommen : ber 11 n
f

i d) e r 1) e i t

ifyrer ©jifteng. Alijäl)rlid) fommt (nidjt nnr bei ben

©aifom^nbuftrien) bie flaue, u>erbienftfnappe 3eit, öieffetdjt

fogar gtoeimal im Satyr. Unb fein ©efdnuörer fann ba$ ®e=

fpenft einer mirtfd)aft(id)en ftrife bannen. £yür bie Arbeiterin

bebentet bie mirtfdiaftlidje ®rife ba$ furcbtbare ©efpenft ber

ArbeitSlofigfeit, baä immer in ber $-erne lauert, folange

bie anard)ifd)e ^robuftion t)errfd)t. £ie SSereinjelung nnb

bie @rjften
(
uinfid)erl)eit finb bie fdjiunnten Uebelftänbe, bie

ber Eintritt ber ^ran al$ freie Arbeiterin in bie üolfS-

mirtfd)aftlid)e ^robuftion mit fid) bringt.

9tebcn biefen Uebclftänben gibt e3 anbere, bie leicfjter

Mittage treten nnb fiel) jcbem Setraditenben fd)neü auf-
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orangen. 2)aljin gehört ber Umftanb, bafe bie Strbeit in

ber gabrif fcf)tr>ere fittlicbe ©efabren für bte rueibfidie ^er=

fo:i mit fidi bringt. Sßeiter: bafs bte gfabrifarbeit feine

Vorbereitung auf ben .spausmutterberuf ber jungen 3JMbcf)en

ift, lote ber ©ienftbotenberuf. ü£)ie Fabrifarbeit fcbäbigt in

jeber ^id^tutttj bie gamitienfäljigfeit be£ roeiblidjen ®e=

fdjiedjtS. ©in weiterer Uebelftanb ift, baB bie Arbeit ber

billigen §änbe bie Ginnabmien ber SDcänner fcbäbigt. ©tatt

bafj ber männlirbe Arbeiter bie ertuerbenbe Ginbeit im

Familienleben barfteüt, mirb bei etroaigen SBerluften, pr
SJetfung oon Sdmlben ober aucb, jur bloßen 9JJögüd)feit

ber 8eben3friftung oielfad) bie verheiratete grau §unt 9Jcit=

erroerb gelungen. S)er SSerbienft be3 männtidjen FaDrtf=

arbeiter* mäcbft nidit mit ben Sauren, er ift im (Segenteil

in ber 3ugenb am fjödjften. öat bie Ginnalime für eine

^amilie Don öier köpfen nocb, gelangt, fo ift bie (Geburt beS

britten ÄinbeS eine ©djtirierigfeit, bie ba3 Familienleben

in Frage fteüt, bie ©eburt be§ oierten SÜnbeS ein Umftanb,

ber mit matljematifdjer (Senriftljeit bie Butter groingt, $ugu*

oerbieneu unb in bie gabri! ju geben, gerabe roenn fie ^u

£>aufe am nötigften märe. Unb bieie Sluffaffung fe|t itocf»

normale SSer^ältniffe in 605113 auf ©efunbbeit unb @in-

natnue ooraml

!

2)ie ©jriftenjunfidjerljeit, bie Vereinzelung, bie fttttidjen

©efabren, bie mangelube Vorbereitung auf ben fjäu3tid)eu

23eruf, bie (Sdjäbigung be§ Fami^en teDen* unb ber ))ladj=

fommenfajaft — alle biefe ilebelftänbe ber toeiblid)en F<-t^rif=

arbeit, fotoie alle 9cad)teite, bie fie im ©efolge t)aben, fatft

man mit ber ^Bezeichnung „9(rbeiterinnenfrage" gufammen.

Unter ber Slrbeiterinnenfrage oerfteljen mir mithin bie

Uebelftänbe, bie ber Uebergang oon ber fieberen ÖJebunben*

fyeit patriard)alifd)en Vert)ältuiffe§ §ur Unfid)erl)eit be§ freien

Arbeitsertrages für bie Fabrikarbeiterin in ftdj fd)tief$t.
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Snfjalt: $enntni§ ber Sage bev Arbeiterinnen unerläfelidj. ®ie Sntfrem=

bunß jiriiicfjen ben ftlaffen. S)ic ^ftjcfje ber Arbeiterin. S5ie Art

it)rer Arbeit. JÖiriuna, auf ba§ ^erucnjüftem. 93ergletdti mit ber Sage

be§ roännlicben Arbeiters. Una,erecbti <feit. Sinnige Au§fid)t auf 93cifer=

ftettuiifl. AbroecfjSluna. um jeben ^rei§. ©ittltcfje ©efatjren aufeerfyatb

ber Sabrit, in ber <$abrif jelb[t.

Sßem bie SWJeitertnnenfrage mefyr ift al§ eine intereffantc

©rfdjeinung ber DJeu^eit, roer ha mel)r mitl a(§ fie ge=

fd)id)ttid) üerftefycn, ber mirb ben ernannten Uebetftäuben

ben Krieg anjagen.

3m Kriege ift lerrainieuntni* itnev(ä^ticf). 1870 fagte

man, unfere ©olbaten fjätten ^yranfreid) fdjon üor ber ör=

oberung im Jornifter gehabt unb fpiette bamit auf bie guten

topograpfyifdjen .Starten in unlerem 93efi|e an. SüBotten mir

in ber SBett ber Arbeiterinnen einen Sieg erkämpfen, muffen

mir fie rennen lernen. Sine frembe Sßett ift'3 ja teiber,

obfd)on e§ fid) um SSotfögenoffen Ijanbeft. (Sine frembe 2Belt

!

?lu8 btefem Umftanbe ift bie oft gemachte ©rfatjrung jju er=

Karen, baft grauen ber befifcenben Klaffen eine ib/ueu felbft

unerftärftdje Befangenheit empfinben, menn fie Arbeiterinnen

gegenübertreten füllen, grauen ber beften ©r^iebung unb

ber meltläufigften ©idjerfyeit, bie unbefannten auSfänbifdjen

©amen ifyrer eigenen fokalen ©djidjt mit rmllenbeter ®e=

manbtbeit entgegentreten mürben, füllen eine leife Ü8eftem=

mnng, menn fie fid) plö|ttdj ^abrirarbeiterinneu gegenüber

fel)cn. SBarum? (53 ift bie gurdjt üor beut Unbefannten,

üor beut Sprung inS fünfte. Sinb SSorftellungen über

biefc SBelt überhaupt tmrbanben, fo finb fie nerfd/mommen.

ÜJfteift fehlen fie gan.v @Jemeinl)in reicht ba§ SBerftäiibnte

ber befi|enben Klaffen IjödjftenS bi3 $ur ©d)id)t ber Stttiitär*
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anmärter hinunter. 2£as bann fommt, ift eine bunfle SRaffe

oljne ^erfönttdjfeitSjüge, md)t unterfdjieben. £ie lieber-

rafcfmng, bic e3 berettet, trenn fid) einmal eine $rau ber

befi^enben klaffen über bie Arbeiterinnenmett unterrichtet

jeigt, ift ber befte 25emei», tiafy man an ba% (Gegenteil, an

llnmiffenbeit ttnb ©leicfygültigfeit gemötmt ift.
sJcun verlangt

aber bie Öteredjtigfeit, 511 fagen, ba$ Äenntniffe über biefe

SBett tatfäd)lid) nidjt leicht 51t erringen finb. Sn ber Sdmle
fjören mir ton Hottentotten unb 3übfee=3nfulanern, uon ben

alten Römern unb @ried)en. $on unferen arbeitenben 5solf3=

genoffen feine Silbe. £ie $rage, ob auf bem SJcars 9)cen=

fd)en mofjiten, intereffiert oiele, bie fid) nie fragen : 2öo unb
mie motjuen bie Arbeiterinnen, bie unfere Strorjrjüte flediten,

unfere £)anbfd)ut)e unb föratoatten näfyen, unfere 2öäfd)e unb
Kleiber meben? SBas mir üon ben Arbeiterinnen miffen,

ift in ber oolf§mtrtfd)afttid)en unb fogialpolitifdjen Literatur

niebergelegt, in 23üd)ern unb .ßeitfcrjriften, bie einen be=

grenzten, fad)tnönnifd)en £eferfrei3 fyaben. SSerfudje, bie

Sage ber Arbeiterin 51t fd)ilbern, fie garyienmäfüg genau ju

faffen, finb tatfäd)lid) oott allen Sagern au£ gemacht morben.

Wlan f)at oerläßlidje Angaben über ifyren Sofjn, ifjre ßeben§=

Haltung (Sßormung, ^abrttng, Äteibung), über ibre Arbeits

oert]ättniffe oeröffentlid)t. Sekt finb alljä^rlid) bie S3erid)te

ber ©etnerbeinfpeftion ^unbgruben ^ur ßrtattgung oon fidjeren

Äenntniffen über bie Arbeiterinnenmelt, unb bie ßeftüre biefer

23üd)er, 93erid)te, 23rofd)üren, $eitfd)riftett rann gar nid)t

marm genug empfohlen merben, ja für bie tl)eoretifd)e S3e=

fdjäftigung mit ber Arbeiterinnenfrage ift fie unerläßlid).
Aber naturgemäß fyanbelt e» fid) f»ier um Za t fachen,

gleid)üiel ob um £atfad)en be§ Arbeit§üert)ültitiffe§ ober ber

priüatett 2eben3r/a{tung. Alte biefe mertoollen miffettfd)aft=

lid)en Seiftungen befdjäftigeu fid) met)r ober meniger mit

bem SDMlieu ber Arbeiterin, nid)t mit it)r felbft, fie bleiben

an bem freien, ma§ bie ^eripljerie be» ÜDcenfdjett au3mad)t.

©in ^erfuef), bie ©ebantentuclt unb bie (Stimmung ber Ar=

beitcrflaffe ^u ergrünben, 31t oerftel)en unb 51t faffen, ift

m. SS. nur für bie männliche .^älfte gemad)t toorben, unb
fjier and) in ber 23efd)ränfrtug auf i>a§ religiö»^fittlid)e %t-~

biet.
x

) %\\x bie tueiblidjen Arbeiter ift ber Stferfud) nod)

*) 2>r. 5Rartirt 9iabe, %\t reltßiöHittlidje ©ebanfcnmelt unjerer %v.-

bufiriearbeiter. Ööttingen, SBanbentjoecf unb Stupredjt.

©naudE-jRüfine, Slrbeiterinneiifrage 3
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nid)t unternommen worben, unb er begegnet aucf) befonbereu

©d)Wierigfeiten. @r fetjt üorau§, bafe bte Arbeiterin ftct)

3Wangto3 gibt unb baft (Gelegenheit ift, fie gerabe bann ju

beobachten. (h* fe|t aber and) bei bent 93eobad)tenben ge=

nügenbe Kenntnis ber weiblichen ^fodje oorau§, um 2eben§*

äujjeriingett ju beuten. Sin weiterer erfdunereuber Umftanb ift,

baf$ für grauen ber begünftigten klaffen, metd)e biefen An=
forberungen ettua genügen, bie (Srfabrung festen muft, bte

gleid)e§ ©rieben im gleichen Milien innen geben fönnte, wie

fie ben Scannern 5. 33. burd) bie allgemeine unb gleiche

2Bef)rpflid)t über ben SBaffenbienft geboten wirb. <Sie fönnen

rjier nid)t in ben @dt)a^ if)rer erworbenen 2eben3erfaf)rnng

greifen unb fagen: Al§ id) in biefer Sage war, bad)te, em=

pfanb, t)anbctte id) fo unb fo — beim fie finb nie in ber

gleichen wirtfd)afttid)en Sage, in bemfelben üDHlieu gewefen.

SDa^ bie $ül)luug mit ber 'äßfodje ber Arbeiterin fel)lt, ift

m. (5. bie ©rllärung (bie§ fei l)ier üorweg genommen) für

ben betrübenb geringen ©rfolg, ben oiele f)ülf^bereite Sfctt*

nät)eruug3üerfud)e biefer Söclt gegenüber auf^uweifen fyaben.

Aber ift e§ beun überhaupt für eine anbere klaffe mög=

lid), ein 93ilb oon ber s

4$fodje ber Arbeiterin 31t erlangen?

&§> fann nid)t unmöglid) fein, infonberljeit nid)t für eine 'perfon

be§ gleidjcn @efd)lcd)t§. Vergegenwärtigen wir utt3, liebe Sefe*

rinnen, ^unnferer (Srmntiguug bie Xatfad)e, i>a$ bie Arbeiterin^

nen ben gleidjen Drganiämuä l)aben wie wir. Sie finb gleifd)

oon unferem gleifd) unb Veiu oon unferem 23ein. 9cun ift

freilid) in Anfd)lag 31t feften, baf? unter ben grauen ber be=

fiftenben ttlaffen bie futturetle Verfeinerung eine gefteigerte

Gmj}finbung§fät)igfeit unb erf)ör)te neroöfe Sfei^famfeit ent=

witfelt r)at, oon ber bie Arbeiterinnen gtürftidpweife nod)

oerfd)ont finb. 2)ie 2eiben§fät)igf"eit ift unftreitig unter ben

t)öl)cren klaffen eine weit gefteigerte, befouberS im reiferen

£eben3atter, wenn ber regfamere (fteift ßett gehabt b,at, fein
s)ceroenfubftrat 31t einem cmpfinblidicn ^uftrumeute 31t üer=

feinem. 9?eiäemüfinblid)e, oerfeinerte Heroen würben allein

fcfjon bie gan
(3 äufcertidien 53efdnocrben (|>i|e= ober Äälte=

grabe) ntdjt ertragen fönnen, benen bie Arbeiterin ftanbbalten

imife unb ftanbbalten fann. (Sbenfo fid)er bürfte aber an^u*

nebmen fein, baf? in ber ^ngenb stiele ®emüt3$uftänbe,

(Stimmungen unb Sebürfttiffe ein* unb bemfelben ®efd)ted)t§

unter allen klaffen fidi ätmcltt werben unb Analogiefd)lüffe

bar/er anwenbbar fein bürfteu. SBemt ba3 ©ubftrat oer=
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manbter Statur ift, formen aud) bie auggelöjten ümpfinbungen
ätjnlid) fein. Um aber fidjer 51t gefjen, moüen mir un§ auf

bte Sugenb, auf bte junge, tebige Arbeiterin befcfiränfen. Xa^
burd) roirb unfere Unterfudmng nid)t minbertuertig. SSer

bte Sugenb t)at, ber t)at bie ßurunft. Au* ben jungen

Sebigen merben bie Verheirateten unb bie Sitten. £>aben

mir bie jungen ßebigen, baben mir alle. ß§ gilt, ba£ ©fjr

ber jungen Sebigen ^u geminnen. (Mingt e3 unS, fie $u

überzeugen, fo baben roir gute Au3fid)ten ! ©inbrücfe fd)min~

ben, Neigung unb öefcbmatf medjfeln mit ben Safrren, @in=

fid)t unb Ueber^eugung Ratten am längsten.

SJerfudjen mir nun, ein 23ilb oon it)r ju geminnen, unb
jmar üom Surcbfdmitt. 92id)t Don ber (Slitenatur, bem Sal^
forn tr)rer Umgebung, üon ber jungen Arbeiterin, bie ifjr

Sud), Auffaöbeft unb Sdireibmateriat in ber unoermeibticben

^enfettajdie mit in bie fyabri! bringt unb in ben Raufen
mit ernftem 5^Be °i e Aufgaben für bie Arbeiterbilbungs-

fd)ute mad)t. Otcct) aud) üon ber früt) oerborbenen, teicbt=

finnigen ^erfon, bie fid) in jeber $aufe mit bem Spiegel

unterhält, fo oft tute mögtid) it)re 23rennfd)ere gebraucht,

fid) immer mit ben männlicben Kollegen ober Vorgefe^ten

^u fct)affen mad)t unb ftetS mit unanftänbigen ^Reben getaben

ift mie ein ÖfooofDer mit Patronen. 2Btr fudjen ben 3Durd)=

fefmitt unb fueben it)n ^u oerfteben.

£a* junge sD?äbd)en ift oier^e^n, fünfgetnt 3al)r alt gemor=
ben. $lad) einer Äinbf>eit, in ber e§ üon bunfetn ©inbrücfen

nid)t üerfdjont geblieben ift, bat fid) bie Sdntltür gefebtoffen,

bie ^abriftür aufgetan. Sie junge Arbeiterin ift felbftänbig.

Sie üerbient, fie lebt burd) ibre £)änbe. Aber biefe §änbe
geboren %u einem Äörper, in bem ein junges £>er^ gufunft§=

neugierig, genufjbegierig fditägt, unb gu biefem Körper ge-

t)ört ein &opf, beffen belle Augen erroartung<§ooti in bie

2öelt btiden, genau fo ertuartungSootl mie bie Augen ber

r/öt)erett £od)ter, aber bungriger, benn fie ift fid) fetbft über=

laffen. SBätrrenb bie bjöbere 2od)ter nod) lange burd) Unter=

rid)t unb ötternfyaus befdiäftigt ift, ift bie junge Arbeiterin

als felbftänbiger, fertiger Üttenfd] in bie ^abrtf eingetreten,

unb bort fpielt fieb, ib/r Seben nun ab. &a§ tut fie ha?
Sie lernt .fraubgriffe. £a§ get)t fdjnell.

53a(b t)at fie ben ($rab üon fjertigfeit erreicht, über ben
£)inau3 e£ feine Steigerung ntebr gibt. Unb nun fterjt fie

in ber ^abrif «$ernt ober elf Stunben lang — alfo ben ganzen
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£ag — unb mad)t il)re |>anbgriffe. @3 ift immer basfelbe.

3totmer baSfelbe. Sa, man fann it)r nidjt einmal Unter=

bred)uug münfd)en, benn eine fofd)e mürbe für bie ©tücf=

lörmerin (?lffOrbarbeiterin) ßeit=, oaä fyeifjt ©etboertuft bc-

beuten. 3m Gegenteil, je mefjr fie fid) medjanifieren fann,

je met)r fie bal)in fommt, mit ber Unperfönlid^eit einer 9fta=

fd)ine $u arbeiten, befto beffer für fie.

9lber um mit ber guüerläffigfeit unb ©d)nefligfeit einer

Sftafdjtne 311 arbeiten, muft bie Arbeiterin if»re Heroen auf§

ftrafffte fpannen. ©ie barf fid) roeber einer toofyltätigen Be-
täubung Eingeben, nod) barf fie ^erftreut fein, ^ebe %b=
feufung, jeüe§ 9?ad)laffen ber 9cerüenfpannung bebeutet für

fie einen Berhtft. Unb fie mujj üerbienen für fid) unb ben

Unternehmer. £>er $lat$, mo fie ftef)t, ift teuer, Sieferung3~

frift feftgefe^t. ©0 tjaftet fie burd) ben jag in itjrer mecija^

nifdjen Arbeit, rut)cto§ unb bod) eintönig, tiefer Arbeit

fef)ft atte§, roa3 fie für ben 9ttenfd)en mertootl mad)t. @£
ift bie Arbeit eine£ SafttiercS. «Sie läfet ber (SrfinbungS*

gäbe, ber sßf)antafie, ber innerlichen Betätigung uid)t ben

geringsten ©pietraum, fie fdjafft fein 8$erf)äftni§ gnn'fdjen

Arbeiterin unb ?trbeit§probuft. 9tur bie £)änbe arbeiten;

luärjrenb bie motorifdjen 9?erüen auf§ äufjerfte gefpannt finb,

ift alles auSgefdjaftet, alles unterbrücft, ma§ ben Üttenfdjen

au£mad)t. 9ceben biefer ?trbett erfd)eint bie l)au§tuirtfd)aft i

lid)e Xätigfeit beneibensmert. ©ic bat eine perfönlid)e
s
)?ote.

©ie erforbert Ueberlegung, (Einteilung
;

fie bringt $eierabenb=

abfdjtüffe, an benen bie $rau it)r Sßerf überfielt unb fpricrjt

:

(5§ ift gut fo. Bon biefer Arbeit bürfen mir mit 5Red)t

ermarten, ba§ fie ben ?trbeitenccu mit ©tot^ unb 5reuoe

unb mit Siebe jnm Beruf erfüllt; üon ber $abrifarbeiterin

fann man bie§ nietet ermarten. ©ie fief)t fein ©angeS, fie

fommt &u feinem geierabenbabfdjutffe unb nrirb bod) niemals

fertig, eben meil fie fein Ooan^eS fief)t. Unb luenn fie ein

(Sanjel ober üicte fleine ©tücfe fyerftellt, fo fyat fie feine

3eit, fid) ;$u freuen. $n ber $artonfabrif, in ber id) (Sin*

gang gefunöen Ijatte, l)al[ id) meiner Borarbeiterin eines

Sage? fleine rofa Brofd)efd)ad)telu ber^uftellen. (Sin ganzer

lurrn ber gierüdjen Singer (öö s

$fg. für ba§ ®ro3!) mar
fdjtiefstidi aufgebaut. 9?od) feftte fie oa§> le^te ©tücf auf, ba

mahnte fie fd)on: „abliefern, fd)nctl! abliefern!" 3d) magte

ben (Siumanb : „©0 freuen ©ie fid) bod) mal über ben roten

jTurm", mürbe aber abgeführt : „©0 mat! ©eben ©ie mir
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bat Selb for be greube?" Unb fdjott mar fie bei ber

näcfjften Arbeit.

©eifrige Debe bei felbftmörberifdjer £)aft, ba§ ift ber

(Sfjarafter ber ungelernten $abrifafforbarbeit. Ungefüllt [teilen

fid) Silber au§ ber alten HJcotfyologie ein. Sßir fefyen bie

^anaibett SSaffer in ein bobentofe<§ ^aß tragen, mir björen

Siftmr)o§ unter bem «Steine feueren unb 3rjon§ föab in ^iel=

tofer, unfruchtbarer -Saft fc^mirren ; mir fannten biefe Silber

Don ber ©djufgeit ber, fetjt plöfelidt) merben fie üorftänbtict),

fie merben lebenbig, mir oerftetjen ben ^lucf) ocr raftlofen,

unfruchtbaren Arbeit, unb ein fcr)mer§li(f)er Erlief legt ftd)

auf unfer Öemüt.

Um bie geiftige Cebe, in ber bie ^abrilarbeiterin lebt,

ganj ^u üerftetjett, muffen mir ifjr 2o§ einmal mit bem be3

männlicben Slrbeiter§ oergleicben.

Aud) er tritt jung ein. Sft er aber gefcbiclt unb tüdjtig,

fo fann er gulernen, oietleicfjt banbmertaäßig lernen. Seben-

fall§ lann er aufrücfen, £olonncnfübrer ober 3ufdmeiber

merben. @r ftefyt fid) materiell beffer. £yür bie gleiche

Seiftung mirb er beber be § a r) 1 1. äftan mirb uerfudit

fein, f)ter ein^umenben, baf, bie oerfebiebene Segablutig in

befferer Sorbilbung begrünbet tft. 3)afj niebt bie§ ber ©runb ift,

fonbern bie SBeljrlofigfett ber Arbeiterin, atfo ba$ ©efdjledjt,

ha§ erhellt llar au§ ben -tarifüeretnbarungen. 3m Xarif

ift oerfdnebener Sofju für bie männlidien unb bie meibüdien

Arbeiter feftgefefot. (®er ^Berliner Sudjbrudertarif fe|t für

bie ©er)itfen nadj Ablauf ber £et)r^eit pro ©timbe 37 bi§

45 «ßfg. feft, für bie geübte Arbeiterin 25 fßfg.) 2)iefe

Xatfadie tonnte man üietleicbt nod) mit ben beliebten obigen

©rünben rechtfertigen. SSte betttt aber ift e£ 51t erklären, ge=

fd)meige benn §u rechtfertigen, bafä audj ber ßufdjtag auf bie

oorfommenbe Uebcrarbeit, SomttagSarbett unb 9cad)tarbeit ein

üerfebiebener ift? fragen mir un§: 2Sas bebeutet biefer

2of)n^ifd)lag? W\t ber Arbeitsteilung f)at er nid)t ba§

geringfte gu tun. ®ie mirb mit bem tarifmäßigen Sobme

begabst, ber 3ufd)lag gilt bem Urnftattoc, baß bie genannte

Arbeit ein beionbereS Opfer bebingt an Ührtje, au greibeit,

an ©efunbbeit. Siefe§ Opfer ift ungleicb größer oon feiten

ber Arbeiterin. Sie ift bie 3dnuäd)ere, fie bat bafyeim

mebr 31t tun. Sie angenommene geringere ßetftung mirb

H)r febon burd) geringereu ßoljn oergolten — mar um
öergilt man ibr aber aud) ba§ größere Opfer an
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©ef unbfjeit, ©rbjolung unb SRufye mit einem ge =

ring eren 3ufd)tage? ® er Arbeiter erhält gerabe ba$
doppelte an ßofyngufcfylag, tuie uns ber nadjftefjenbe Hu§=
gug aus bem £arif ber ÜBudjbinber für ^Berlin, Stuttgart,

Seipgig unb anbere ©tobte geigt

:

ßofynjujdjlag für Ueberarbeit, sJiadb> unb 6onntag§arbeit ')

©efyilfen

:

Arbeiterinnen

:

bie 1. 6tunbe 10 ^ßfg. meljr, bie 1. Stunbe 5 ^ßfg. meljr,

„ 2. „ 15 „ „ ,, 2. „ 8 ,

» 3. „ 20 „ „ „ 3. „ 10 „

c) 20 $fg. me()r. c) 10 $fg. me&r.

tiefer boppelte 3ufd)lag für ben SD^ann auf ba$ Opfer

an $reir/eit, 9Zad)trur;e unb ©efunbtjeit läßt ftdi mit feinem

fticfyljattigen ($ruube rechtfertigen, er ift nur eine Setormung

Dafür, ba^ ber Arbeiter in ber Söaljt feine? ®efd)ted)t3 üor=

ficfytig getoefen, baf? er 9Jcann ift. ©präcfje bie ®ered)tig=

feit, ginge nidjt ©tärfe üor 9ied)t, fo mürbe e§ gerabe um-
gefefyrt fein, fo mürbe man bem ben größeren 3ufd)lag

guerrennen, ber ba$ größere Opfer bringt, atfo t)ier bem
Sßetbe.

Aber nict)t nur materiell, aud) geiftig ift ber männliche

Arbeiter beffer geftellt. SBenn er fjanbtDerfSmäftig lernt, fo

ift ba3 ©cbmtung. £)ann fyat er ben üttitttärbienft, ber

(jrgiefmng, 3)i§giplmierung unb eine fiebere Unterbrechung

mit neuen (Sinbrücfen bebeutet. (Sr tjat bie SSafyten gum
©etuerbegerid)t, er fjat bie ^olitif mit ifyren aufregenben

SftetdjStagStuafjien, üor benen plötjtid) alle klaffen ein auf=

fallenbes Sntereffe an ben politifdjen Anfielen be§ Str-

bettcr§ befunben. (Sr lieft eine Leitung, ©r l)at ba$ 23er=

einkleben, bie Strbeiteröereine mit Üjrer Pflege be£ ©emüt§
unb mürbiger (Srljolung, bie .Siriegerüereine mit ifyreu heften

unb bie ©etuerffdjaften mit ifjren regelmäßigen, l)öd)ft an*

regenben S-Berfammlungen. ©d)tief3lid) mirb ilnn geiftigeS

Sorot in ben ,'pod)fd)ulrurfen geboten, in SuiSftettungen unter

fadjrunbigcr §üljrung, in SBoßStefeljatten, Unterhaltung^

abenben unb freien SBolföbüljnen.

2Ba§ fyat bagegen bie junge Arbeiterin V

Sn ber fyabrif — nichts.

Außerhalb ber gfabrif - nid)t§.

') ganruj Smle, 2)ic larifentwicflung in ben graprjijdjen ©eroer«

ben 98.
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SBä^len barf fie ntdjt. 93om ©emerbe^ertd^t frört fie

gang jufättig, roenn eine fyimmelfcfjreienbe Ungeredjtigfett

ifyrer SammSgebulb bjeifee tränen erpreßt unb ein Arbeiter

etma nad) ber Urfadje fragt unb fie aufftärt. SBon Sßolitif,

aud) oon ©ogiatyölitif, W fie bireft angebt, barf fie nidjts

ferfteqen. 80 fd)idt es fid). Verlangt fie nad) mein", ift's

„Ungebüfyr", „Untoeibttdjfett", „Emanzipation". Sie f;at

fid) ab^uracfern unb 5U fcfjmeigen. Sie foll nur „§anb"

fein. SDaß fie ©emüt, SSerftanb, Heroen fyat, ift belanglos,

Dteüeicfrt aud) nur eine (Srfinbung müßiger s£bantaften ?

£)änbe f)at fie. Unb für biefe £)änbe uürb fie begabt.

91lle§ anbere ift ^ebenfadje.

üßHe fommt fie au§ biefer SSüfte r/erau3? 3br roinft

nur eine äftöglidjreit, ba§ [^abrifteben hu unterbrechen, bie

^peirat. ^ienftbote §u werben, fann fie nicfjt (öden, benn

fie bat nid)t3 gelernt, eine gute (Stelle fann fie nid)t bean=

fprudjen. S^ur burd) bie öeirat fann fie „fid) oeränbern"

&ein SSunber, baB fie geneigt ift, bie erfte ©etegenfjeit 311

ergreifen unb teid)tfinnig frül) 511 heiraten, ofrne f)ausmirt=

fdjaftltcbe ftenntniffe, ofyne Grfparniffe, oermutlid) „auf 5(b=

^afylung" au§gefteuert.

Unfere junge Arbeiterin jebod) f)at nodj fein „3krr)ä(t=

ni3". Sie beobachtet erft bie anberen unb quält fid), um
ben tarifmäßigen SJänbeftlorm ju uerbienen. G§ bauert aber

nic^t lange, unb fie füfjlt bie Cebe. Sie imngert unb bürftet

nad) 51bmed)3tung, nad) Abmedjllung um jeben ^3rei§! @§
mirb mir unüergeBtid) fein, mie biefer junger fid) bei einer

jungen Arbeiterin äußerte, bie icf) beobachten fonnte. Sit

bem SlrbeitSfaaie bing ein s8itb — au§ einer ^eitfc^rift

au3gefd)nitten. Sie fanntc i>a$ 23itb längft austuenbig, aber

immer roieber blieb fie gtoffierenb baoor fteben. An einem

23alfen be§ Saate§ bjatte ein Anftreidjer feinen roten Sßinfel

abgeftrid)en. Aud) oor biefem gretlroten Stridie ftanb fie

bistoeilen nadibenfltd) ftitl, bi§ il)r unbeunif$ter junger fidj

mie in einem 9iaturlaute mit ben SSorten Suft macfyte

:

„9?ot i§ Sie bod) 'ne fd)eene ^arbe." Sine§ 1age§ fam
aber ein (5reigni§. (Sine £ame trat ein unb beftellte einen

Äarton. (Sine gan^e 2Sod)e fprad) man oon biefer $3egeben=

fjeit. £ie junge Arbeiterin mar fo baoon erfüllt, baß fie nod)

nad) ad)t Xagen in ber Sßaufe gan^ unüermittelt auffprang

unb bie £ame topierte. „So rjat fe jemadjt — nee, fo
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f)at fe jemad)t" unb bann ipiefte fie bie 9Mle ber

Same bi§ gnr @rfd)laffung.

Sa, bte Arbeiterin ift fieberhaft hungrig nad) Gnnbrüden,

nad) Abmed)§tung. Unb abenbs tritt bie SReaftion ein.

SBenn fie enblid) aus
1

bem 'Sunft in» $reie tritt, bann mkb
ptöfctid) alle§, roa§ an ©mpfinben tagsüber au§gefd)altet mar,

mieber eingefdialtct. (Sine beifce SBtutmelle fteigt il)r p ®opf.

35er aufgefoeid)erte 9cerüenrei^ milt au*gelöft fein. SBäfyrenb

bie älteren ftumpf nad) §aufe fd)leid)en, überfällt nnfere junge

Arbeiterin bistueücn eine taute, frampffyafte ^röf)tid)feit ober

ein §eif$imger nad) ©etmfj. Sie gcl)t nidjt tjeim in bie bumpfe
£)ofmot)nung itjret Qsttera, mo tüelleidu ßanl unb Sd)impf=

morte ifyrer marteu, ober in ibre unfäglid) trübe, fdmtutüge

Scbtaiftelle, in ber fie fid) oor einer feftgefefcten Stunbe
nid)t geigen barf. Sie fcrjlenbert burd) bie fyetl erleuchteten

©trafen unb meibet fid) an alt bem Scbjönen, \va% bie

Sdjaufenfter geigen. ©titjernber Sd)mud unb farbenbuutc

Räuber unb gtän^enbe Stoffe .... l)ier fann fie ntdjt

raufen, aber in einer 9icbenftraf$e, ba fauft fie für il)r fauer

ermorbene» ®elb mertlo)en, billigen $ßu§ . . . nun ift fie

fdjön, unb nun null fie gefallen unb null (Srregung fyaben,

mit! au§gelaffen fein. 53alb !ennt fie ba% Tingeltangel, unb

ba§ Tingeltangel rennt fie. Uebernäd)tig, oerbroffen fontmt

fie am borgen $ur Arbeit, Sie fdjafft nid)t§. 2)ie ©e=

banfen fdnucifeu ah. 2)ie §änbe finfen müb bjerab unb fie

ftet)t tone im Jraum. „Sßoran beiden Sie benn?" „9tee,

bet mar fdjeen. 2>ie SKufif! Unb tanken nee, bet

mar Sie fcbcen . .
.!" Anfangt fämoft fie nod). Aber fie

fiel)t, mie anbete e§ treiben. Sie mägt ab — : §ier Ar=

beit, ^Staderei, l)arte§ $rot, bort Za\vö unb Spiel unb

mannet Abenbbrot. 2Ba§ mirb fie tun? Unb bie flaue

3eit mit fnappem SSerbtenft fe|t ein, fie ifct fetten ma§
2Sarme§. QaZ SSaffer läuft il)r im SJhmbe gufammen,

menn fie an einer (Wfud)e oorübergct)t unb ben Kratern

buft ricebt unb ber grül)ling fommt mit lauen, febn-

fudpooüen Süften, unb ber Sommer ^iefjt ein mit [üb

lidjett 9(äd)teu. Sonntag 9iadmtittag$ ift'» fo ftitt in ben

Strafen, über benen bie .'ruhe brütet, alle» ftrömt ittS

Tvreie, nur fie foll allein §u Ipaufe fiften? SSaS mirb fie

tun? Ad) — ftredte fid) ^od) eine rettenbe ftanb au£, efje

fie bie l)itftofe Seute einer £eibenfd)aft gemorben ift! 3e|i

ift ber frittfdje äÄotnent, mer jefet .^ufafet, l)at fie in ber
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§attb. Vielleicht nimmt ein recbtticber ÜDcann fidj'üjrer an,

unb jie grünben ein öeitn, unb bie Siebe $u Sftann nnb

ftinb füllt fic gan^ au§, bafc fie nur nocb ?Xrbeit bi§ jur

Grfcbbpfung unb furge (jrfjolung^ftunben mit ben hörigen

feunt. Vielleicht! 33ietteidjt fpielt aber aud) ein Serfüijrer

mit ibr ober eine gelbgierige Kupplerin. Sann gerjt fic oft

in£ Singeltangel, fie fann bie ©rregung balb nicbt mebjr

entbehren — Arbeit foftet Gräfte, leichter lebt fie öon ber

Strafte. Sie finft tiefer unb tiefer . . . unb ha* (Snbe?

Ter Sumpf, auf bem jebe Stabt ficb aufbaut, toirft eine

Sdunufcbtaie auf. ©in Sfeenfc^ mit einer unfterblieben Seele

ift im Scblamm üerfunfen.

Aber bie fittlicben Gefahren treten aueb an bie Arbeiterin

fieran, obne bau fie fidj pu|t, ebne baß fie ba§ Tingeltangel

befudjt, ofme bafc fie fieb auf ber Strafe §eigt, fie lauern

aud) in ber gabrif felbft auf bie erufte, ebenfogut tote auf

bie leiebtfinntge Arbeiterin.

Sie ift jung unb Jjübicb tntb gteljt bie ©liefe auf fid).

Ser ßufdmeibe'r ober ber Vorarbeiter, ber bie Äfforbarbeit

aufteilt unb annimmt, ober ber 2öerffübrer, irgenb ein Sßer=

treter bes (£bef* ober ber Cibef felbft finbet (gefallen an

ibr. Sie ift ^reiioilb, unb jeber biefer Scanner glaubt

nocb, fie muffe bie (Sbre anerfennen, bie ibr burdj Aufmerf=

[antfeiten unb Annäherung oon feiner Seite ernüefen mürbe.

Ter Anlauf ift nidjt fdnoer. Gelegenheit bietet fid) fmnbert*

fad), ("jtroas au ber abgelieferten Arbeit ftimmt nidit, fie

muß abenbs märten. Gr läßt fie toarten, bis alte binau3

finb, unb er allein mit ibr ift. SSietteidjt bat fie febon ettoaS

gemerft, fie bittet eine gfreunbin mit ibr gu märten unb

oereitelt fo tiefen erfteu Sdjadföug. Am anbereu läge mirb

fie in einen Sagerraum ober Srodeuboben ober Vorrat3=

teller gefebidt, ettoaS %u boten, mas ntdit bort ift. Sie

bleibt fuebenb lange. ßr fommt ibr nadi — unb finbet fein

Entgegenkommen. dlodj fd)iebt er es auf Sduiditernr;eit.

(Sr gibt ifyr Arbeit mit nadi £au3 unb fommt balb barauf

felbft nacb, er bat etma* gu fagen Dergeffen. „So fd)ted)t

mobut fie — fie fann* 5 bodi beffer baben ! Sie braucht

nur 511 motten." Sie milt aber nidjt @r märtet eine 3cit=

lang. Sann bietet er if)r ein Bongert- ober Sbeaterbtüett

an — in ber 5ßaufe — oor allen anberen. sDcan ftaunt fie

an — man idmteicbelt ibr — fie bat nun Giuftuf? — unb

fie bat e§ gut! Sie beftbe^ablte Afforbarbeit ift ftetS ibr
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Steil; bat fie ein ©tücf Derborbeu, hräb'3 üertufd)t, fommt

fie 311 fpät, mirb's' überfelien. 2ln ber tüödjentlidjen 9teini=

gung bes §(rbett§raum§ braud)t fie nid)t mein* teilzunehmen,

„er" bigpenfiert fie. Unb er füt)rt fie in§ Xfyeater unb

(Sonntags aufs Sanb. Unb nun null er be^af)(t fein. Sie

bleibt feft.

SDamit beginnt ein Üftarttyrtum für fie. Seber Xag bringt

eine neue Äränfung. Sie finbet batb ifjren ^ßtafc befeit

unb erhält einen anbereu angemiefen, ber notorifd) zugig ift,

fo ba$ man ba3 ^Reifjen befommt. ®ie gan^e „23ube" lad)t,

benn jeber toeif? 23efd)eib — aber feiner roeiji bie 2Bat)rl)cit,

beim ber SRann bjat nidjt oor 3euSen ifyr nem gehört.

9tun legt er offen feine ®eringfd)ät3iiug an ben £ag, er

„täjst fie taufen", fie „oerbient'3 nid)t anber§". 3>en an=

bereu Scannern mad)t er jroetbeuttge S3emerfungen — bie Un=
glüdtidje merft'S an ben Süden unb Semerfungen — unb

ift bod) merjrlos ! Sebe abgelieferte Arbeit toirb bemängelt.

Sft mirflid) ein Heiner gefyter baran, ber fid) ausbeffern

liefje, fo roirb ifyr bod) ein 3Ibjug gemadjt unb nur aus

33armt)ergigfcit nid)t nod) ©rfatj für baä gan^e Material ge-

forbert. 9ftan „mill fie ja gern behalten", aber es ift eben

fd)tuer, fie ift 311 untüchtig, fie fdjafft nichts. Sa, ja i^re

fträftc laffen nad). $>er Kummer nagt an itjr. eitles bics,

toeil fie anftänbig blieb! ®eringfdjäfcung unb fleintid)e

Sd)ifane, täglidje 9?abelftid)e — unb feinen, bem fie ibjr

ßetb Hagen, ben fie umSdnifc bitten fonnte! (Snblid) bält

fie'l nidjt mefyr au§, fie fünbigt. j£)as §er^ üoll Sitterfeit

gcl)t fie „umfd)auen" nad) Arbeit fudjen. Siel 3tu§fidjt

ijat fie nicf)t, benn fie fyat nur Jpanbgriffe gelernt. Sie fanu

nur „in ber Srandje" bleiben. Unb rjter fanu ber Slftann,

ber toirtfd)aftlid) Stärferc, fie leidit bisfrebitteren, olme 511

ber oerboteuen fdjmarzeu ßifte j&u greifen. 3f)m glaubt man,

nidit il)r. Sie(leid)t glüdt eS iljr, Strbett ju ftnben, ja bie

9ttöglid)feit ift nid)t auSgefdil offen, baf? fie in einem Setriebe

aufommt, too bie 2lntüefenr)eit eines ebremuerten Sorgcfefcten

Orbnung bält. Sei loeitcm mebr 2lusficfjt ift aber, t)a$

fie roieber Perjagt toirb, toenn fie feft bleibt, unb hak fie

bann au» bitterem junger, au» Sßerjroetjlung nad)gibt.

ISnbigt bie ®efd)id)te — nüe ber Sers er^äblt: „ein Ijartes

ßager auf faulem Strob, ein Heines ©rab bann irgenbioo

. . .", fo ift e§ nod) bie befte Söfung.

9hm biirfen nur freilief? nid)t bem Irrtum ittaum geben,
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als ob jtttlidje Öefäbrbung ein ^robuft ber Dßeugeit fei,

als ob bie Arbeiterin unter feubaler ober ^ünftlerifc^er ^panb

feinen 9Jütfbraucf) ihjer $erfon feitenS tr)reg §errn unter=

morfen gemefen märe— (fet&ft menn ba£ ius primae noctis

nie fobifijiert mar, bleibt bie Sage djarafteriftijdj) —

,

aber eben berfelbe £>err, fo ift anjunerjmen, fdjüfcte fie cor

anberen Scannern, bie in feinem ferner püricben motlten.

<3ie mar eingelegtes SBilb. Sefet ift fie greimitb. 2£er

Suft fjat, jagt es — ober jagt es meg.

SUies märe mit einem Schlage anbers, menn fie nidjt

fo üereingelt märe! 9)üt fotcrj einem losgetöften, üermer/ten

Statte fann jeber SBinb fpielen!
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rrrganifaftim»

Snljatt : 93emtU)iirtgert, bie Sage ber Arbeiter 311 {»eben. S^ntrum. 6ojial=

politif.
(

2lrbeiter5<f)ut5 unb Jinbufiric. «Soäialreformer. %\t Sd)arf=

madjer. 33erein§= unb 3}erfammlung§frcirjeit. 3)ie fatrjolijcfjen ?lrbetter=

»ereine. ©etrierfjcrjaftcn. ^reie ®eroerffd)aften. §irjc|=3)uncferjä)e Gte=

loerfuereine. Unterncfjmerocrbcinbe. Streif. Sie db,riftlicf)ert ®eroert=

jdjaften. Startftxrtrag. ©eroerbegericfjt. ßatfplijcfje gacljabteÜungen.

£)ie ©infidit in bie Sage ber 3Irbeiterinnen bat auf

allen Seiten 23erfud)e gezeitigt, ben llebelftänben ju be*

gegnen. SDiefe $8erfud)e finb eine 23egteit- unb eine ^olge^

erfdjeinung ber 23emübungen, bie £age ber männüd^en 3lr=

beiter gu üerbeffern unb tonnen in biefem 3ufamment)ange

am befteit ücrftanben unb erwogen werben. 2öir muffen ha*

f)er einen 93licf auf bie 33emürmugen merfeu, bie Sage ber

männlichen Arbeiter ju fyeben.

SBenn mir eben jagten, oon allen Seiten feien 9teform=

üerfudje gemacht, fo muffen mir einjdiräntenb bjugufügen:

mit StuSnafjtne ber So^ialbemofratie. Sie leimt $Keform=

arbeit ab, med fie alte Sd]äben au§ ber gegenmärtigen

(fajritaliftifdjen) SBirtfdjaftSorbntmg herleitet, biefe aber

ttrieberum mit ber beftefyenben ©efetifd)aft*orbnung ($Haffen=

ftaat mit mouardufdicr Spi^e) unlö3üd) oerfnüüft fei, fo

ba$, mer ben Arbeitern helfen motte, bie beftet)enbe 2Birt=

fdjaftsform §ug(eidj mit ber beftefyenben ©efeßfdjaftSorbmmg

umftür^en muffe, aH ber Urfadje unoermeibtid) mit tfyr t>er=

tnüpfter Stäben.
Unter ben bürgerlichen Parteien (Orbnung3parteien) be§

SDeutfdieu Sfteidjeä ftel)t in ber Sorge um ha** SSofyt ber

5(rbeitertlaffe baä Zentrum obenan. 2)ie erfo!greid)ften $er=

fud)c im sJieid)3tage auf SBerbefferwtg ber Sage biefer klaffe
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geben Dom Zentrum aus. £ie arbeiterfreunblidien Parteien

be§ $Reid)5tag3 ftreben banacb, auf gefeftticbem SSege
ÜBerbefferungen 311 erreicben, bie ber gangen Arbeiterftaffe

zugute fommeu (©ogiatreforat). 2)te ^rudjt btefeä ©trcbenS

ift uiebergelegt in beftimmten s£aragrapben (Xitel VII) ber

9?eicf)s s ®emerbeorbnung, r
) ber Sammlung aller i>a$

geraerbticbe Seben orbnenben Sßorfdjriften.

Seit bem 33eftet)ert be§ SKeicbätage§ befdjäffigt ibn bte

©o^iatreform. 1871 fcbon würbe i>a§ ©efefc angenommen,

Das bte Arbeitgeber für Unfälle in ibrem betriebe haftbar

mad)t Opaftttfticbtgefeft). 1881 erfcbien bte fogiate faifer=

ticfye SBotfdjaft SSilbelms I. unb 1890 ber feciale ßrlaB

2BiüjeIm§ II. Sin 3abr barauf bte (Sngnflifa Rerum no-

varum Seos XIII. Xie neue Älaffe ber 3ubuftriearbeiter=

fd)aft r)at, toie mir feben, in ungemöbnüdiem SKafje bie

öffentliche Attfmerffamfeit beschäftigt. Sie So^ialbemotraten,

bie mit auBerorbenttidiem üBerftättbnt§ für bie SBebürfniffe

ber neuen klaffe fidi ber ^übrung bes größten 23rud)teits

bemäebtigt f)aben, feben in ber fojialen Betätigung ber Se^

fi^enben eine grudit iopalbemofratifcber Anregung, in ben

Reformen Angftprobufte jur Abmebr bes „UmfturgeS".

Sem gegenüber märe niebt nur auf bie üorftebenbe %atfaä)t

^in^umeifen, baB ber Ütocfjstag oon Anfang an io^iaU

reformeriid) gemefen ift, fonbern aueb baran 31t erinnern,

baB in ^reufjen 5. 23. bie gemerbetreibenbe Älaife bie #ür=

forge ber Regierung genoffen, nod) er)e an bie So^ia(bemo=

fratie gebacfyt mürbe. 1810 unb 1845 maren bereits @e=

merbeorbnungen erlaffen morben. Auf ber letzteren fufjt bie

oon 1869.

£ie ber Arbeiterftaffe geltenben ÜDcaBuabmen feiten» ber

Regierung, mie fie unter ÜDcitmirfung ber juftänbtgen

Äörperfcbaften (9?eid)3tag, 33unbesrat, (Smgelianbtage) %a=

ftanbe fommen, pflegen mir unter ber Se^eidmung „So^ial^

politif" gufammen^ufaffen, unb babei tjat fict) ber 33raud)

fyerausgebitbet, unter biefer Se^eicbnttng an reformfreu nb =

Iicr)e SOcaBnafymen ber Regierung 31t benfen, unb tfoax

fpegieli an bie 5ürforge für bie Snbuftriearbeiter, fo baB

') 2:ie5lu§gabe ber „©eroerbeorbnung" oon $Jergcr-2Btl fje Imt (SBerltn,

©uttentag, 5ßrei§ 8 2){.) bietet neben ben einjdjlägigen 93unbe§rat§uerorb=

nungen unb 'ütuefürjrungsbej'timmurtgen fetjr roertöotle 6r(äuterungen ju

ben einzelnen ©efetje§parügrapb, e n. Cfjne jolcb,e (Erläuterungen ift ber 5£er.t

ber ©croerbeorbnung für bie Arbeiterinnen roenig öerftänblicb,.
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„©o^iaipolitif" gleicfybebeutenb gefegt roirb mit ©o^io^

reform, unb ©o^ialreform fo üiet bebeutet roie gefe|geberifd)e

$ürforge für bie Snbuftriearbeiter. Sn bem SSorte <Bo%iaU

politif an fiel) liegt biefe SBefdjränfung feine§meg§. (5§ be=

^etdmet an fid) nur ba§ 3krr)alten ber Regierung gegenüber

ben gefeHfd)aftiicr/en ©d)icr/ten (fokalen klaffen), befagt aber

iueber etioa§ über bte ÜKatur ber getroffenen Sftafmarmteu

(ob fie reformfreunbüd) finb ober nidjt), nod) aud), um
luelcfye fokale ©d)id)t e§ fid) l)anbett. 2)ie ^ürforge für bie

|>anbroerfer 3. 23. ift ebenfogut fokale sßolitif ; ber <Sprad>

gebraud) be^eidmet fie aber af§ 9Jfttteiftanb§potitif, unb ber=

fetbe (Spracrjgebraucr) nötigt un§, unter ber S3e^eid)nung

„©o^iatpoüti!" fd)teditt)in an bie reformfreunblicfjett ©efefce

pm @d)u£e ber ^nbuftriearbeiter §u benfen. 2)a§ giet oer

©o
(
yalreform ift: tuirtfdjaftlidje, geiftige unb fittlicfye §ebung

ber ^nbuftriearbeiterftaffe im sJtat)tnen ber heutigen ©efeü=

fd)aft§orbuung. SDiefe Hebung be§ 2Irbeiter3 legt ber Untere

nel)merflaffe Opfer auf, bie bie $onfumentenfreife mitju=

tragen fyaben. SDiefe Dpfer bürfen bie Unternehmer aber

nid)t berartig betaften, ba$ fie tonfurreng u n fät)ig merben,

fie muffen $eit fjaben, fid) ben Seränberungen anppaffen.

%ud) au£ biefem ©runbe rann bie ©ebung ber $lrbeiter=

flaffe nid)t eine ptöt3Üd)e Umtoätgwtg, fonbern nur ein or=

ganifd)e§ @mportt)ad)fen fein. 3llle§ gefunbe 2ßad)§tum ift

eine allmärjlidje (Snttuidlung oon innen l)erau§. ©0 !anu

and) bie Hebung ber 2trbeiterftaffe nur eine langfame fein.

Sft ber ^rogeft ein gefunber, roirb er, roeit entfernt, ber

^nbuftrie §u fdjaben, ifjr nützen. Unb ^tuar fo. SDireft jielt

bie ©o^ialreform jtuar tebiglid) auf .'pebung ber ?trbeiter=

flaffe ab. SQtan fann aber, tote am menfd)tid)cn, fo aud)

am fokalen Körper nid)t ein einzelne* OMieb in oernünftiger

Söcife fräftigeu, ol)ne bafj eS bem gangen Slörper pgute

fäme. ©in ioirtfd)aftlid)=gcifttg fittlid) gehobener 91rbeiter-

ftanb fann ber Snbuftrte anbere SDienfte leiften, mie ein

bumpfer, unenttuiefelter; er ift letzterem ebenfo überlegen,

toie btö l)aarfct)arfe $ud)binbermeffer ber plumpen Sfet ber

(Steinzeit. @§ fommt nun barauf an, ob eine Snbuftrie

bie Opfer, bie bie pebung be3 SlrbeiterftanbeS il)r aufer=

legt, tragen fann ober nid)t. Ueber biefen s$unft gel)en bie

Meinungen ftet» au3einanber, fo oft eine neue gorberung

frvedz ?lu§bau ber 5(rbeiterfd)u^gefet^gebung geftellt tuirb.

'Jiüdblitfenb ift aber feft^nftcllen,

1

bafj bie Reformer 9Red)t
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behalten baben, bie unferer t»atcrlänbif«f»en Snbuftrie Cpfer

für bie STrbcitcr auferlegten, Sie Cpfer baben reicbe $rud)t

getragen. 2Btr baben in ben legten breif$ig ^abren an in-

buftrteller Gntuücflung alle europätfdjen Mturtänber üer=

bättnismäBig übertreffen, mir baben gtoei Ärifen über*

ftanben, unb — mir ft eben gugteid^ in ber Arbeiter*

fürforge unbeftritten obenan! Kann bie Sßedjfet*

mirfttng geleugnet toerben? So fteben, gleitetet, ob fie im

Steicbstag, auf betn ftatbeber ober in freien Bereinigungen

gemirft baben, jene beutfdien ebriftlicben Scanner unb 5™uen
gerechtfertigt ba, bie man ir)re§ fokalen Berftänbniffes megen

als Pioniere bes Umfturges angegriffen t)at. Vorarbeiter
ber ©röfje ©eutfdjtanbs finb fie gemefen. 9cur

einige tarnen feien genannt, o. £ertling, .öifte, Stöcfer,

£rimborn traten als ?lbgeorbnete für fokale Reform ein.

§i^e unb $ran^ SBranbtS mirften in bem 1880 gegrünbe-

ten Berbanb „Slrbeitermof)!" unb bem „SBotfsoerein für bas

fatbotifebe £eutfd)lanb" (feit 1890). Stöcfer unb Slbolf

2Bagner riefen 1889 mit griebrid) Naumann unb s$aul

©obre *) ben @oangelifd)=fo^ialen Kongreß gufammeu. Stöder,

^atr^uftus unb Lic. SCBeber grünbeten 1895 bie $xm rtrdjftdj*

fogiale Konferenz ber fief» ber Goangelifcne ^rauenbunb

unter $aula ÜHülter angegliebert Ijat. Scbmolter (ber fct)on

1872 ben Berein für Sozialpolitik gegrünbet batte) unb

SSagner, bie fogen. &atf)eberfo$tattften, begeifterten bie frubie-

renbe Sugenb für ^beale fokaler Kultur.

Sie So^iatreformer erftrebeu, mie mir l)örten, bie

Hebung ber ?trbeiterflaffe auf gefeilterem Söege. Sie oer=

langen Staatsbüffe, aber nidn einfettig, oielmeljr foll bie

arb'eitenbe Klaffe inftanb gefegt merben, fid) felbft gu

belfen. £)ier ift ber Sßunft, mo bie ©eifter aud) unter

Slrbeiterfreunben fid) febeiben. Gs gibt eine Partei, bie

jmar aud) für bie Arbeiter forgen mill, aber ausfd)lieBlicb

nad) eigenem ©utbünfen. Dilles, mas für bie Slrbeiterftaffe

gefd)iet)t, foll 2öot)ttat ooer menigftens „Söoblfabrt" fein.

Sie Arbeiter füllen Berbefferungen fetten, 2(nnebmtid)feiten

genießen, aber alles als freimütige tyake, nid)ts füllen fie

forbern bürfen. Sie foüen alles £)aben — nur fein 9ied)t,

aud) nicfjt bas 9Red)t ber Selbftb,ülfe. Sie 2(nfid)t biefer

!

) Naumann grünDete 1896 bie nationatjojiale Partei mit bem Crgan

,3>ie £ilfe". (Söfjrc rourbe 1900 Sojialöemorrat.



48 5. Sojialreform uni> 2Irbciterorgatiifattort.

©ogiatpotittfer ift: altes für aber nid)ts burd) bie

Slrbeiter. 2t(Ie ÜBergünftigungen — aber fein
s
Jted)t. 5(n

ber Spiftc bieder SRicljtung, ber Sogenannten „Sdjarfmacr/er",

ftanb ber üerftorbene ftmtjen öon Stumm. ') Waü) bem
SBunfdje bicfer Männer luürbe bie ?lrbeiterf(affc eine rcd)t=

tofe klaffe fein unb bleiben. Sftun ift es aber oor allen

Singen itjr Viedit, bas bie Arbeiter motlcn. „25ir motten

eure Suppen nidjt, gebt uns unfer s
J?ed)t, bann derben mir

$Ieifd) effen!" rief ein Arbeiter einem 2Bot)ltätigfcitsfomitee

gu. £aft fie eine Maffe finb, bie nicr)t nur s$flid)ten, fon=

Bern aud] 9ted)te t)at, bas mad)t fie 31t Staatsbürgern, 511

SBottgenoffen im bürgerlid)en ^ebcn. SDaft er 9tcd)te fyat,

bas unteridjeibet üom bürgerlidjen 9ied)tsftanbpunfte aus

ben nod) fo angeftrengt „fdjuftenben" Arbeiter 00m öafttter.

SDas roertüolte £ier t)at es materiell üietleid)t beffer als er,

es f>at möglidjerraeife einen Stall, ber foüber ift afö feine

§ütte, eine Pflege, bie meljr foftet, als ber Unterhalt eines

Arbeiters, es tuirb oielleidjt transportiert in gepolfterten

Waggons er fteljt eingepferdit in einem Slbteit oierter

fttaffe — aber bas £ier ift rechtlos, er nidjt. £as £ier

loirb nidjt gefragt, es mufe, ber Arbeiter tjat ben Vertrag

freimütig gefd)loffen, er ftel)t im „freien ?trbeitsoertrage".

@r faun fünbigen.

Sein $ed)t mertet ber Arbeiter über alles. @r be^afylt

es fyod), fel)r t)od) mit all ben Uebelftänbeu unb Sdmuertg=
feiten, bie bie greifyeit mit fid) bringt, bie $reit)eit, ^u t>er=

l)ungeru. 5(ber um feinen $reis ber SSklt gäbe er bies

9vcd)t, biefe g-reUjett roieber t)er. Sr plagt fid), er friert,

er l)ungert, er fdjmitjt, er bürftet, aber er toafyxt fein
sJtfed)t.

5Da| bie So^ialbemofraten bies oerftanben baben, l)at 511

itjrem (Sinfluffe auf bie Arbeiter nidjt menig beigetragen.

§lber nidjt nur bie So^iatbemofraten oerftel)eu bie s
$fr>d)e

bes Arbeiters in biefem fünfte, tebcnfogut oerftebjen ilm

bie fd)on genannten djriftüdjen (fatt)olifd)en unb eoange=

lifdjen) So^iatreformer. 2)ie ßtjrifttid) Socialen treten

für bas ^icdU bcS Arbeiters ein. Sie betradjten es als

eine Sßjftdjt unb Hebung ber ©ered)tigfcit, menn fie bem

') Xi( 35cjeid)uung „Sdjarfmadjer" ftammt au§ bem 2faf)re 189?>.

3n einer Untcrrcbuna, Ijotle Stumm, ber fidj gern auf ben ßaijer berief,

ben ?Iu§brutf gebraust, er »erbe „Wiajeftat gegen bie Sojialrcformcr

jdjarf machen".



5. Schulreform unb 2Irbetterorgattifatioit. 49

Arbeiter nid)t Atmofen, fonbern fein Wd)t, aud) ba£ Üxecfjt

auf ©elbftl)ülfe geben.

©ollen bie Arbeiter fid) felbft Reifen, fo muffen fie fidj

bereinigen bürfen, üoüe «erein§= unb «erfammiungSfreitjeit

t;aben. 3n ben meifteu bentfdjen Staaten beftjjen fte biefeS

9ied)t, ein 33eretn§gefej3 für ba§ gange Üteid) fyaben mir

jebod) noer) ntdjt. ©o fommt e£ oor, baf$ eine «erfamm*
Jung mit bemfelben Programm in einer ©tabt oerboten, in

ber anberen geftattet mirb. ©aft bie Sammlung ber in=

buftriellen Arbeiter eine Hauptaufgabe ber Arbeiterireunbe

fei, ba% fjaben gugteid) mit föart 9}carj unb Üaffatle. ben

geiftigen Tätern ber ©ogialbemofratie, aud) bie Afynen ber

d)riftlid)en ©ogiatreformer erfannt: auf ber fatt)oüfd)en

©ehe ^reifyerr oon ^etteler unb Äotping, ber Ökfeüenoater,

auf ber eüan_gelifd)en ©eite Pfarrer SEobt unb ©töder. £>er

große 53ifd)of oon SDcaing fyat fd)on 1869 bie Aufmerffam=
feit be§ ©pif?oüat§ auf bie Arbeiterfrage gelenft; ßolping

fyat fd)on 1849 ber «ereingeiung gefteuert burd) feine ©e=

fetlenüereine. (Sr t^at fid) für fein Steit bie fokale 5ra9e w
bie 5ra9cn aufgelöst : 2Bo finbet ber SBeretngette Anfdjtufj,

Au3fprad)e, §att, iftat, llnterftü&ung, Anleitung, Pflege be§

@emüt3, be§ religiöfen Sinnet unb eine menfebentoürbige

($rt)otung ? 2lße§ bie§ fud)te er 31t geben. £)ie ©ammtung
ber ©efetien in Vereinen gu bent ausgeflogenen 3roede

ber gemütlidHittlidjen WeQe ber SQittglieber ift oorbi(blid)

für bie ©ammtung ber Snbuftrtearbeiter geroorben. 9iad)

bem «9Jfrifter ber ©efellenDereine b,aben fid) fatl)oüfd)e Ar=
beiteroereine gebilbet. An SJtitgliebergarit fyaben fte bie

@efet(enoereine naturgemäß tängft überholt. 3)er oberfte

3med biefer Arbeiterüereine ift bie reügiö§=fittlicr)e Pflege

ifyrer äJütgtieber, bie fokale gortbilbung unb eine menfd)en=

roürbige gefeüige (Srljolung. S)ie fatl)olifd)en Arbeiteroereine

roerben mit Achtung in ber ganzen SBelt genannt. Syrern

3toede entfttredjenb finb fie au3gefurod)eu fonfcffionetl;

roeibltdje sDiitgtieber nehmen fie nid)t auf. ©ogiate £ätigfeit

unb ©eelforge auf biefem (Gebiete ift eine Strabitiou unter

ber fatbolifd)en ©eiftücrjfeit im gangen beutfd)en «atertanbe.

©0 gafjlte 3. 33. anfangt 1905 ber «erbanb fübbeut=

fd)er fatl)ülifd)er Arbeitervereine mit bem ©i§ in TCndjen
680 «ereine mit 83 000 9Jcitgüebern, ber toeftbeutfd)e 360
«ereine mit 75 000 äftitgliebern, ber ißerliner 500 «ereine

mit 70000 gjätgtiebern.

"

fönaucf'ßüline, Slrb'ttevinnenfrage. 4
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9lber bie Sammlung ber Arbeiter fjat bie größte Se^

beutung aud) in iljrem beruflichen Sieben, intern toirtfdjaft*

liefen 2)afein. 3)er einzelne Arbeiter ift bem Unternehmer

gegenüber machtlos, erft 3ufammenfdi}luf3 nn0 ©inigfeit

madjt ilm tuerjrbjaft, fefct itm tnftanb, fein ?Redt)t, ba§ er

teuer begcujlt, 511 toarjren. "Der 3ufammenfct)luf3 ermöglicht

ober aud) bie gegenseitige Unterftüt.umg, üa$ ftaffemoefen.

©0 fyaben fid) bie Arbeiter benn and) gur §ebung iljrer

nnrtfdjaftltdjen Sage jufammengefdjloffen (organifiert).

2)iefe Drganifationen t)aben ^um Unterjd)ieb oon ben „5lr^

beiterüeretnen" ben Tanten „C^cioerffcfjaften" erbauen.

2)ie erften ®etoerffdt)aften ftnb öon So^ialbemofraten

in§ Seben gerufen toorben. 8m 3abre 1865 grünbete ber

SCabafarbeiter gritjfdjc in Hamburg ben „©eutfdjen Xabaf=

arbetterüerbanb". £)rei 3at)re fpäter — im September

1868 — ftanb fd)on bie ©rünbung oon SöerufSöerbänben

auf ber lageSorbnuug be3 Slrbeiterfongreffeä, ben ^erbinanb

üaffalle als $orfi£enber beS „ungemeinen bcutfdjen Sir*

beiterüeretn§" nad) Berlin berufen t)atte. 2)cr ftongrefc

fafjte ben SBefdjlufj, bie öritnbuug oon SlrbeiterberufSOer*

bänben für alle Berufe energifdj in Singriff $u nehmen.

SDiefe foäialbemofrattfdjen ©rünbungen erhielten fd)led)tf)in

ben Flamen „<$etoerffcr)aften". 3n ber jüngften $eit nennen

fie fid) mit Vorliebe „freie" ©etocrffdjaften, um fid) oon

©rünbungen gleicher
s
Jtrt in anberen Sagern ju unter-

fdjeiben. ©ie gälten runb eine Million 9)iitglieber, barunter

ungefähr 50 0UU toeiblidje. St)r gemeinfanteS Organ ift baS

1889 gegrünbete „ftorrefponben^btatt ber ©eneralfommtffion

ber Weiuerifdjafteu SDeutfd)lanbg", t)erau3gegeben Oon Segien

in Berlin (früher in Hamburg). Sie Sntereffen ber toeib*

ließen SKitglteber roerben aud) burd) bie Slrbeiterinnengeitung

„2)te Wleid)beit" energtfdj oertreten, bie oon Qsmma 3brer

1894 gegrünbet toorbcu ift, jejjt oon Ätara Qttün in 3tutt=

gart herausgegeben luirb.

$)er näd)fte SSerfuct) ging oon ber ^ortfdjritt&partei au§.

9cur brei Sage fpiiter al§ bie ©ojialbemorraten, fafjte eine

SSerfantmlung Don SKännern ber grortfdjrtttspartei (ebenfalls

in SBertin) ben SSefdjlufj, bie bcutfdien Slrbeiter geioerflidj

31t organifieren. Sie SBortfübrer toaren biev vnrfd) unb

Wunder; nad) tljuen mürben bie fortfdjrtttlidjen Arbeiter«

SSerufSOereine .sMrfdi Xunrfcrfdie Weiuerfoereine („beutfdje"

(Setoerfüereine) genannt.
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S)ie £>irfd)=3)unc?erfdjen ©etuerfoereine gäbfett je|t 115000
9Jcitglieber. Seit 189B finb fie beftrebt, attcb, bie Arbeite*

rinnen mit ben männtidjen Kollegen gemeinfam p organis

fieren. S^r Organ ift „SDer Öeroerfüerein".

®ie fogialbemofratifcrjen ©etoerffctjaften betonen, bafs fte

ftampforganiiationen finb. Sie macben baS Verhältnis

gttüfdien Arbeitgeber unb Arbeitnehmer gu einer reinen

SD?act)tfrage
r

bie in ftrittigen Rotten fdjliefjßdj, tfte jebe

9Jcad)tfrage, buref) ©etnatt, bnret) einen Sdjlag (strike) ent=

fd)ieben roirb.

£iefe einfettige Vertretung bes ÄtaffenintereffeS feitenS

ber Arbeiter ruft naturgemäß eine gleicbe Äampfftellttng auf

feiten ber Unternehmer fyerüor. And) bie Unternehmer orga=

ntfieren ftcf) iljrerfeiti in Abtoeljrüerbänben (g 33. ber &x\.-

traloerbanb beutfdjer Snbuftrieüer gur ^örberung unb 2öat)=

rang nationaler Arbeit). Audj ber rein 51t roirtfdmftlicben

ßtoeefen erfolqenbe ßufatnntenfdjtufj ber Unternebmer in

Grafts, Kartelle, ©rmbifate feftigt ibre 9Jcad)t aU Arbeit-

geber.

Sinb fte burd) gefef/idte 5(u§nufeung ber 2Birtfd)aft3s

ftonjunftur oon ben Arbeitern gezwungen morbeu, nad)gu=

geben, fo tuerben fie ifyrerfeit» ben erften SRüctgang ber

ftonjunftur benu^en, um ba§ (Srprefjte gurücfguneljnten, toenn

nötig buret) gtoangSntafjregeln. §aben bie Arbeiter ein

©eroaltmittel in ber Arbeitseinteilung (strike), fo bient ben

Unternehmern als foldies bie AuSfperrung (lock-out).

2)en Streif prinzipiell ya oerbammen, t^n unter allen

Umftänben als unerlaubtes äftittel l)inguftetlen, fönnte nun
ben ©runbfä|en ber ©uttnerfdjen ^riebenspartei entfpredjen.

2Sir leben in einer SBelt, bie oorläufig nod) nidjt ofyne

Ärieg fertig loirb. „Xa§> tjödn'te öeil, ba$ lejjte, liegt im

Sdnoerte" - - fang ein frommer £id)ter ber greibeitsfriege.

2)er Streif ift ber Ärieg, aber toie ber Ärieg muß er aud)

ba§ äufcerfte unb letjte Mittel fein. Gin leichtfertig

begonnener Streif ift ebettio öertoerftidj mie ein leichtfertig

begonnener ftrieg. Saß anberfeits ein Streif bie Sttmpatt)ie

ber tueiteften Streife finben fanu, ba§ geigte ber Streif ber

Äonfeftionöarbeiterinneu in Serbin 1896, ber fogar bie

nationalliberate Partei im Weidjstage üeranlaftte, bie 9te=

gierung gu fragen, um* fie §ur SSelämpfnng ber Sdiäben

in biefem Snbuftricgmeige ju tun gebenfe. £>a§ geigte audj

bie Sieiinabme, bie ber Streif ber Bergleute im 9tubjrgebiete
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fanb fowoljl 1889 mie 1905. Arbeiter, bie leichtfertig

einen Streif fyeraufbcfdjmören, bergeffen, ba$ ein Ärieg ftetS

beiben Parteien Sßunben fdjtögt, unb ba^ fie an bem &x-

folge ifyreS Arbeitgebers mefeutlid) intereffiert finb. SBirb

ber Unternehmer fonfurren^unfäljig, fo ift ber Stft abgefägt,

auf bem fie fiften.

Sie ©emeinfamfeit ber Sntereffen nun betonen Diejenigen

Ofüljrer, bie bie djrifttidjen Arbeiter p bem auSgefbrocbenen

3mecfe ber -Jpebung ibrer mirtfd)aftlid)en Üage gufammen*

gerufen tjaben. ?fuct) unter ben dvrifttidien Arbeitern feben

mir bie Zugehörigen ein unb beSfetben GkmerbeS burd) öaS

natürliche 83anb ber gleiten Arbeit unb ber gleichen mirt~

fdjaftücfyen Sntereffen
(
$ufammengefd)toffen. Siefe 23crufS=

oereine r/eißeu d)rifttid)e ©emer ffcfjaf ten.

Sie Anhänger ber djriftfidjen ©emerffdjaften geigen eine

meitere Auffaffung als bie beS engften einseitigen klaffen*

intereffeS. sJtein egoiftifdjc Sntereffenbertretung bcfämbfen

fie auf beibe'n Seiten, beim fie motten baS 3Bot)i beS ©an^en

in Söetradjt gebogen miffen. 25er ct;riftticr)e ©ebanfe unb bie

d)hftüd)e ^orberung ber ßufammengefyörigfeit unb ©emein<

famfeit foll bie fefte ©runblage beS 33erfyältniffe§ awifdjen

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer bilben. Sie ©ljriftiidj*Sogialen

oermerfen hm Streif alfo nid&t prinzipiell (mir feben an

bem (Streif im SRufjrgebiet bie djrtftlicfjen ©eroerffdiaften

beteiligt), fie motten itjn aber, fo gut mie ben Ärieg, tun*

lid)ft oermieben miffen.

Sebe oernünftige $emerffd)aftSpotitif befürwortet bie Mittel

unb Sßege, bie, menn and) nidjt gleid) jum enbgültigen fokalen

^rieben, fo bod) ginn taugen SSaffenftiÜftanb fü'bren. AIS

ein fotcfyer langer „©otteSfrieben" bient ber Sarifoertrag
äwifdjen Arbeitgeber unb Arbeitnebmer. Ser Xarif fe|t

ben Stunbentoijn unb fent bie SEaje feft, bie für bie

einzelnen Arbeiten im Afforb ^u jaulen ift. $ür bie ßeit,

auf weldje ber Sarif bereinbart ift, binbet er beibe Parteien.

Sic Arbeitgeber Dürfen nidjt weniger galten, bie Arbeit

nebmer nidjt meljr forbern. $ür Artifet, bie auf Vorrat

gearbeitet werben, ift bie jycÜKtmug bcS tarifmäßigen 2obneS

weniger fdjwierig, atS für üöcobeartifet. ^ür iebeS neue

üücufter, baS angenommen ift unb nun fyergeftettt Werben

foU, gilt eS, einen Stariffafc ju bereinbaren. Slommt eine

ÜBereinbarung nidjt «$uftanbe, fo liegt bie ©efat)r nabe, baß

bic Arbeiter fici) weigern, nadj bem äJcufter 311 arbeiten.
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3)ann mirb ein gdnebsgeridit gebilbet. ®ie fjödjfte Sn=

ftan^ ift bas „Xarifatnt", jufammengcfc|t aus Arbeitgebern

unb Arbeitern. £as Xariftoefen ift im Sudibrutferoerbanb

31t einer befonbers erfreulichen Ausbilbung gelaugt.

(Sin anberer 2Beg, ben Streu 511 oerfyüten, ift ber, ein

©ericbt anzurufen, bas uriprünglid) $ur ©djfidjtimg üon

Gtn^elftreitigfeiten in geroerblicben SBerbältnifien eingefe§t

morben mar, bas ©emerbegerid)t. 2)iefe§ GJeridjt ift baf)tn

ausgebaut morben, baB es and) bei brotjenben ober au§ s

gebrochenen Arbeitsausftänben angerufen roerben fann. Sann
tritt es als „öinigungsamt" gufammen. Sebauerlicberroeife

fann aber, roenn nur eine Partei bas Sdiiebsgericbt rotll,

bie anbere gtuar gezwungen merben ^u erfcfyeinen, ntdjt aber,

31t oerfjanbeln unb fidi beut Dticfjterfprudie *u unterwerfen.

SßerfianbtungS' unb Untermerfungs,$mang für beibe Parteien

%a erreichen, ift ein $iet ber So^ialreform. ©s ift feitens

ber Regierung auf unabläffiges ©rängen ber So^ialreformer

in Ausfidjt genommen, bie ®ett?erbegericf)te %u „Arbeits*

fammern" (roie n»ir aud) „©aubmerfsfammern", „2anbmirt=

fdjaftsfammern" unb aud) „öanbelsfammern" baben) aus=

zubauen, um ben Arbeitern eine öffentlicb=red)tlid)e üöertre=

hing $u fdjaffen, bie irmen Gelegenheit gibt, „im Sinne ber

faiferlidien 33otfd)aft 00m 4. gebruar 1890 in friebticber

2Beife it)re SSünfd)e unb 3ntereffen fomobl gegenüber ben

Arbeitgebern mie gegenüber ben Sebörben ^u oertreteu"

(Staatsfefretär Graf ^ofabotosft) am 30. 3armar 1904 im

$eid)Stage).

3)ie cbriftticben ©emerffdiaften fteben auf bem Soben

bes d)rifttid)en Sittengefefces, finb aber interfonfeffionetl,

unb bies mit gutem ©ruube, ha fie fid) ausfcrjüeBlicr; auf

bie görberung oer m i r t f dm f 1 1 i dj e n 3ntereffen befdjränfen

;

fie übertaffen bie Pflege bes religiösen Sinnes ben 511 biefem

3toede gegrüubeten tonfeffionellen Arbeiteroereinen. Als

bas Geburtsjahr ber dniftlidien ©emerffebaften fann man
1894 anfefyen, ba in biefem Safere ber erfte „Gemerfoerein

cbriftlicfjer Sergarbeiter" gegrünbet mürbe. Qkgenmärtig

•^äblen bie diriftlid)en ©emerffer/aften über eine Sßiertctmtllion,

barunter 10000 toeiblidje SJtitglieber. £as Crgan ber

diriftlidjen <35emerffcrjaften führte früher ben Xitel „5D[cittei=

hingen bes ©efamtoerbanbes ber d)riftlid)en ©emerffd)aften

£eutfd)tanbs", 00m 1. Januar 1905 ah erfcfjeint es unter
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bem 9camen „gentratbiatt ber djriftftdjen (Setoerffdjaften

®eutfd)Ianb§V)
üßadjträgüd) tritt nod) btc fogenannte Berlin Xricrer

Belegung auf ben Sßfan.
2
) Sie ratbolifdjen Arbeiter follcn

in fonfeffioneüen Vereinen gefammelt werben, unb in biefen

Vereinen fotlen bie üöcitgtieber ein unb beweiben Berufs

$ad)abteitungen bilben unb jtuar nid)t ettua als ttnterridjt§=

abteitungen, fonbern jur ßöfung getoerfidjafttidjer Aufgaben.

ÜJian tueifj nidjt, tva§> mera* 31t bebauern ift, ba$ bie toirt*

fdjafttidje SfttftDärtSbetoegung ber d)rifttid)en Strbeiter burd)

biefe ©igenbröbetei geittoeitig gehemmt unb ibre Äraft ger=

fblittert toirb, ober baft bie .Siluft jhjifd)en ben Äonfeffionen

oertieft unb Beunruhigung unter ben ftatfyolifen fetbft (jer*

borgerufen tutrb. Uebrigenä smingt fid) aud) bie (Srtoägung

auf: SBenn bie 3bee ber fatfyolifdjen BerufSorganifationen

üon ©orge um ba§> «Seelenheil be§ 9^ ä d) ft en eingegeben

toorben ift, toarum benn bcfdjäftigt man fid) nid)t in erfter

ßiniemit bem am meiften gefäfyrbeten Steile, b. 1).

mit ben Arbeitgebern, ben Steigen, bie nadj 3efu eigenem SBorte

fdnoerer in§ §tmmetreid) fommen, at§ ein tarnet bureb

') 2)as neue 3entralblatt jofl aurf) »eiteren ßretfen jugängtieb gemalt

»erben. Ter 2lbonnemertt§pret§ beträgt pro Quartal nur 5U s

^fö ;
6*=

jdjeinungSort ift Ärefelb. Beftellungeu nehmen alle Üßoftonfialten an. l£§

ift bamit audb jebermann ©elegenbett geboten, bie et) rift lieben (Sewerljdjaften

inbireft 311 unterftütjen unb fid) gleichzeitig über bie SSeftrebungen berjelben

ju orientieren. ©o§ letjtere ift bei ber großen SBebeutung, welche bie d)rift=

lieben ©eroerfjdfjaften für bie Ceffentlid)feit Ijaben, jebenfaflS münfebensmert,

bringenb ju empfehlen ift es aber für alle, bie fid) fojial betätigen wollen.

3u empfcljlen ift aus gleidbem ©runbe bie „BJcftb eutf cbe arbeitet«
jeitung" (9Ji ©labbadj), Sßojtabormement u^rtcljäbrlid) 72Üßfg. (für Vereine

billige Separatabtommen) mit ber Beilage „Tic Arbeiterfamilie". Aud) ber

fübbeutjcbe Berbanb t)nt ein eigenes ootu SßräjeS SBalterbacb, berausgegebeucs

Drgon „®er Arbeiter". — S)o§ prafttfdHoatale 3entratorgan für

£eutjd)lanb ift bie „Sociale Bra^is", berauSgegeben (früher oon

Softrom jetjt) oon Brof. 25r. (S. granefe in Serlin (SSerlag oon Xuncfer u.

•ftumblot in l'eipjig). Boft= unb Bucbbanbluugsprcis mertcljäbrlid) 2,50 3RI.

Aucb jei l)icr auf bie „Sojiolc .Kultur" (Verlag ber 3entraljtefle be§

Botfsoereins) oermiefen.
2
) 3u oem jcitens bes Berliner Arbeiteroercinsoerbaubes Ijerttorgerufenen

©emerfiebaftsftreit äußert fiel) jadjlid) unb praftijcb etngeljenb bie Brojcbüre

„Gbriftlidjc ©ewerfföaften ober gad&abteilungen in fatf). Arbciteriu-reinen".

l*in SBort }Ui Anfflärung oon Mbenanus. (Verlag oon % Sß. SBadjem.

Äöln.) 6ine ©ejcbicbte ber ebriftlicben ©emerrj^aften ift 1905 erjebienen

in bem SBudje: „Tic cfjrtftl. Üicmerficbaftsbemcgung Teutjcblanbs mit be=

jonberer Serücfftcbtigung ber Bergarbeiter^ unb SejttIarbetterorgam|attonen.

Bon Xr Cflcüllcr. (Sßcrlog ber Braunfcben ^ofbuebbrueferei, ^arlsrube.)
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ein 9cabetöf)r gef)t? 2öa3 haben bie ftopttaltften, bie Unter*

nebmer oerbrocben, bafj fte oon ber fonfefftonelHfoIterenben

Sfädiftcnliebe ber ^adjabtetlunglgrnnber ausgefdiloffen finb?

Söarunt macfjt bie Sorge um ba$ Seelenheil oor tfjnen

§alt? Strbeit geb er * Drgantfattonen bürfen fo gemifdjt fein,

roie fte nur motten, bürfen unbefümmert um ba£ £>eit ber

Seele Reiben, Suben, Gbriften unb Streiften umfaffen, unb
bie Arbeit neunter = €rganifation fottte ntcbt einmal alle

©Ijriften umfaffen bürfen? 3)er Sdjein tft nidit üer*

mieben morben, baß bie Sefttjenben mit einem anberen

dJlefoe genteffen roerben, al§ bie ifttdjtbefttjenben. $8 or ber
Söett fjaben bie Sefitjenben unb bie SBeftfctofen ni d)tba§=

felbe 9^ecf)t — mir alle rotffen e3 — , ungefärbte
9täcbften liebe aber füllte gerecht fein unb fein ^(nfeben

ber SJSerfon fennen, gefdjmeige benn ben 9ftedjt§unterfdjteb

in ^nftitutionen oeremigen mollen. ©afj bte§ burd) bie $a&)*

abteilungen gefd)iet)t, ba§ gibt bem oerbangnisootlen fogial=

bemofratifcben Argument mieber neue SRafjrung : „Religion

unb Äirdie finb Grfinbungen, um ha§> ÜBolf gu ^ügeln, bie

öeiftlicfyen finb bie fc^mar^e ©enbarmerie be* £apitalU=

mu§. Somit bie ^eicben bebagticb leben, muß ba% ar-

beitenbe Sßolf burd) bie ©eifttidjen gehteditet roerben."

SDiefe ßarte geborte ju ben roirffamften in ben £>anben

fo^ialbemofratiicber ©erber, ja, in retigiö§=fdjroanfenben

Slrbeiterfreifen tft fte Trumpf gemefen. SS er jäljtt fte, bie

burd) bie£ Sieb gelodt unb für bie gartet gewonnen morben

finb? 5ltlmäblidi aber mar biefe SBetfe abgeleiert, fte ge=

rjörte p ben roftig gemorbenen SBaffen. ÜJätn „jierjt" fte

mieber, nun gehört fte mieber bem Jage an, fte tft mieber

brennenb=aftuett gemorben.
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3nb,alt: Xitel VII ber iRetcb/jgeiuerbeorbnuiig. Sßeitere ^Reformen. 3eb,rt=

ftünbiger 5ftaj:imalarbett§tag. SBöcfinevinrtenjcfjutj. iöcrjammlungS» unb
33eretn§redjt. Scfyut; üor fittlidjen ©efafjren. ^Irbeitgeberparagrapfy.

Stimmrecht jur siikf)( bcr WrbetterbeijUjer.

Unter ben Ucbetftänben, bie für bie Sage ber Arbeiterin

djaraftertftifdj finb, fyaben mir befonberS bie Unfidjerfyeit

ber (äjifteng infolge eintretenber 2lrbeit§{ofigfeit, bte Ver*

cin^elnng unb bte ©djäbigung tr)rer ^amiüettfctljtgfeit rjeroor=

gehoben. 2öie ein 2)amofte3fd)tüert fyängt t)k Ötefafn" ber

SttrbeitStoftgfeit über i()r. @otoeit Alter, ftranftjeit ober

Unfall al£ Urfadje ber 2lrbcit§toftg!eit in SBetrad^t fommen,

r/at bie ®efe|gebung be§ SDentfdjen Üieidjeä in ber Snüaü=
bitätS*, 2ltteri= unb Unfall^erfidjeruug üorgebeugt. SlrbeitS*

(oftgfeit fann aber and) orme SSerfdjutben bei öoßcr ftorper*

traft unb ÖJefunbfjeit eintreten infolge finfenber Äonjunftur

ober ttnrtfdjaftlidjer Ärifen, fo ba£ bie $rage: SBie fann

man ber ©jtftenäimfidjerljeit ber Arbeiterin oorbeugen? fidj

bedt mit ber anberen ^rage: Sßie fann man nnrtfdjaftlidje

ftrifen oerl)ütcn? Ifyeoretifd) i|"t mithin bie $rage ber

Arbeit3lofigfett unb ifyrer Vergütung ein ftaat3toiffenfd)aft-

licfje3 Problem unb fcfyeibet al§ fol'dbeä für un3 ijier attS.

^raftifd) fittb einzelne Ö5etuerffdiaften nnb and) ©emeinbett

biefer $ragc näftcr getreten bnrd) Gmfüfjnmg oon Arbeits

tofenunterftüfcungSfaffen. £>er Sßlan einer allgemeinen ftaat*

tieften ober fommnnalen SBerftdjeruttg gegen SlrbeitStoftgfeit

toirb oon ©o^ialpolitifcrn unabtäfftg erörtert, ofytte bafj

freitid) bis je^t eine einmanbfreie Söfuttg gefnnbeu toorben ift.

3)ie anbere ^rage : toa§ fann gegen bie Vereinzelung
ber Arbeiterin in ihrem prioaten unb in ibjretn gefd)äft*
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liefen Seben gefdjefyen, Reifet mit anberen Söorten: $Ba§
fönnen mir tun, bamit bie Arbeiterin, tnfonber^ett bie tebige,

Anfcbjiufc, fRot, Au3fpradie, Anleitung, pflege beS reügiöfen

©inne§ nnb menfef/enmürbige ©rtmtung finbet? Unb gmeiten§:

2Ba3 fönnen mir tun, um bie Arbeiterin in ifyrem beruf*

liefen Nebelt ber SSereingeCung gu entreißen unb fie roiber*

ftanb§fatnger unb ermerb§tüd)tiger 311 macben?
2öer für bie $abrifarbeiterin AnfcfjtuB, 9tot, Anleitung,

Salt, Pflege be§ religiösen Simteg unb menfdjenmürbige

drfjolung fud)t, ber forgt für ifyre gemüttid)=fittiicr/e |)ebuug,

unb mer fie in ifyrem Arbeit§(eben ber Vereinzelung 311 ent=

reiben fuc^t, ber forgt unmittelbar für ibre mirtfcbaftlid)e

§ebung. 2Öir fönnen beSfyalb biefe ausfüfyrlidjen fragen
aud) auf bie fur^e formet bringen: 2Ba§ fann gefd)et)en

§ur gemütticfpfittlidjen unb ma§ jut mirtfdjaft-
ticken öebung ber ^abrtfarbeiterin?

Au3 ben oorigen Kapiteln ergibt fidj, ba$ mehrere

Söege gangbar finb.

Werfen mir §imäd}ft einen ©lief auf ben SSeg ber ge-

fe^tieben §ilfe, ber ©osialreform.

Unter ben bereits erreichen Verbefferungen (£ite( VII

ber 9i ®. D.) fomnten einige Paragraphen fpegieü ben

Arbeiterinnen zugute. § 137 ber s3t ©. O. fagt:

Arbeiterinnen bürfen in öabrifen nidjt in ber 9cad)t}eit üon 8 1

/* Uf)r

abenbs bis b lh VLl)x morgens unb am Sonnabenb jomie an SSorabenben

ber frefttage nid)t nad) 5 1

2 Ufyr nachmittags befdjäftigt »erben.

"Sie 93efcf)äfiigung oon Arbeiterinnen über 16 Safjre barf bie Tauer
Don 11 ©tunbert täglich, an ben Sßorabcnben ber Sonn= unb Qfefttage oon

10 Stunben nid)t überfdjreiteu

3roiict)en ben Arbcitsftunben muß ben Arbeiterinnen ein: minbeftens

einftünbige s3Jcittagspaufe gewährt werben.

Arbeiterinnen über 16 3at)re, roeld)e ein £>ausiüefen 311 beforgeu l)aben,

finb auf ifjreu Antrag eine rjalbe Stunbe uor ber Mittagspaufe ju cut=

laffen, jofern biefe nirfjt minbeftens ein unb eine fyalbc Stuttbe beträgt.

äöödjncrtnncn bürfen roärjrcnb 4 Sßodjen nad) irjrer SJlteberfunft über=

fjaupt nid)t unb roärjreub ber folgenben 2 äöodjen nur bcfdjäftigt «erben,

roenn bas Zeugnis eines approbierten Arjtcs bies für juläffig erflärt.

S)iefe SBorfdjriften »erbieten bie Scadjtarbeit, fe^en eine

fjödjfte Arbeitzeit (9Jcartmatarbeit§tag) oon 11 ©tunben

feft unb fübren ben frühen <SdjtuJ3 an ben öorabettben ber

©omt- unb ^efttage ein. Aud) enthalten fie ben erften

Verfug, SRütfftdjt auf bie l)äu»üd)en s^flid)ten ber Ar*

beiterin 311 nehmen. .Spat fie ein «S^au^mefen ju beforgeu,

fo muB il)r ftatt ber einftünbigen eine anbertr/albftünbige
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•»öcittaggpaufe geroäljrt werben, aßerbing§ erft „auf iljren

Eintrag", unb ben fteCtt fie nur in ben alterbringenbften

fallen, benn fie mad)t ftdj baburd) unbeliebt. Bon itjrer

Beliebtheit fjängt aber pm großen Sei! ifjr Bleiben ab.

SDiefer 3ufal niad)t baljer bie 2Sir!ung be§ cinfdjtägigen

Paragraphen illuforifd). Unb bod) ift '3 ein $ortfd]ritt

!

£)a§ fßrtn^ip ift anerfannt, ber Anfang gemad)t, bie sJiid)=

tung gegeben. Unb ber gtoette ©djrttt ift aud) fdmn ge=

fdjetjen: SDer 2Söd)nerinnenfd)ul3 ift oon brei (cor 1891)

auf üier refp. fed)§ SSodjen erhöbt morben.

Aber e§ ift nod) nidjt genug. 25tefe ©rrungenfdjaften

muffen tum un§ banfbar anerfannt werben, aber fie bürfen

nidjt bemirfen, haft mir nunmehr bie §änbe befriebigt in

ben ©djofj legen. Sßtr muffen an ben Slüibau geben. Der
•jebnftünbige äJcajtmalarbettStag mufj fiel) erreid)en

laffen, für bie ©onnabenbe ber 3mötfu()rfd)tu£}, ein

minbeft f e d) § m ö d) i g e r 2Södm.erinnenfdntt3 (ber allerbings

für bie ÜDcütter unb für bie fommenbe Generation nur bann

eine ruirfltcfje SBobltat fein mürbe, wenn mit biefer SDiafjreget

eine DJhttterf d)aft§ = @ntf d)äbigung an Stelle be3

ausgefallenen 2lrbeit§loIjne§, ber beute blojj gut Jpälfte für

üier refp. fed>3 äSodjett Don ben Araufenfäffen erftattet mirb,

.'panb in £>anb ginge), größerer Sdjuü oor fitttidien

®efaf)ren bnrd) einen befonberen ^aragrapben, oolle Ber=
etn§ = unb Berfammlungä frei beit unb last not least

1)a% Stiminrcdit gut SSafyl ber üöeififcer be* ®e=
merbegerid)t§.

Alte biefe Reformen Rängen untereinanber auf§ engfte

gufanunen, fie fiub nidjt millfürlidrmedianifd) aufgeftellt,

fonbern eine mädjft orgauifd) am ber anbeten beroor.

^inrner ift bie erfte ^otmeubigfeit bie Sßerfiirjung ber

Sttbeit^eit auf jefjn ©tunben, gletdjüiel ob mir bie §ami=
lienpfltd)t ber Arbeiterin im§ Auge faffen, ober in erfter

ßinic babin ftreben, fie mirtfdiaftiidi mibcrftanb-öfäl)iger «$u

macben, ober fie gcmütlid^fittlid) [djü$en 31t motten.
l
) 'Der

') hoffentlich ift ber flcfct}lidt)e
sUiajcimalarbeit§tag oon jeljnStunben für

ivabnfarbcitcrinnen nicb,t mcl)r weit ; auf bie anfrage ber beuticfyen Regierungen

an bie oon Italien, Defterreüf)«Ungarn, ber Scfjmcij unb ^Belgien wegen

gleichzeitigen
s
-i3orgeb,cn§ b,at bie Scbroeij, wie ©taatSfefretät ©raf ^ofaboioehp

am 7. §ebrunr 1905 im SRetdt)§tage auf bie Snterpeflation Jrimborn l)in

erflärte, bereits juftinunenb geantwortet ; in$nnfd)en mobl audj noa) anbere

Staaten. 93ei ber bie§jäl)rigen ^Beratung be» (£tat§ be§ ;)ceicb
/
§anit§ be§

Innern würbe in ber Richtung be§ ^ebnftunbcntageS ein erneuter parla=
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für^ere Arbeitstag bringt einen früheren geierabenb, ba§ be=

beutet für bie Arbeiterin, bie ein §au§toefen beforgt, trübere

Ünicfferjr ^ur |)au§arbeit, inc^r 3 e^ fur bie^amilie. föommt

fie bereite ganj erfcfyöpft nad) §aufe nnb folt bann nod)

anfangen 31t fäubern, gu fücfen, bie ©rlebniffe ber föinber

angurjören unb tfjre fragen gu beantworten, fo roirb fie alles

nur t)atb tun fönnen unb ficberlid) nicf)t in ber rechten Art

unb Sßeife, bie ba£ §eim mit befetjeibenem £8er)agen erfüllt.

Sie mufs mit unerbittlicher ^cotmenbigfeit entroeber ftumpf=

gleichgültig ober überreizt fein. (Sine frühere ^peimferjr

nimmt tf>r bas Q>efüf)l, gefjetjt ju fein, „nidjt gegen ben

23erg an gu fönnen", ein imbetoufjter pfiictjifcfjer ^ruef, ber

bei ber unau§bleiblicben Abnahme ber 9ceroenfraft immer
fdjlimmer roirb. Äet)rt fie früher r)eim, fo toeifj fie, fie

mirb nod] fertig, bi§ ber Wann fommt. 95efonber§ an ben

mentartjdjer 33orftoJ3 unternommen. (Sine gentrumsrejolution (9er. 652
ber Üteiebtagsbrucfjacben) oerlangte

:

bie oerbünbeten Regierungen ju erjudjen:

I. tunlicbjt balb einen ©ejetjentirairf jum Qmdt ber 93cjdjränfung

ber regelmäßigen Arbeitzeit ber Arbeiter (über 16 ^aljre)

in Gabrilen unb in ben biejen gleidjgeftcllten Einlagen (§ 154

ber 9i ($. C.) auf ^öctpftenS jebn Stunben täglich uor=

anlegen;

im ftattt ber Ablehnung bteje§ Antrages:

tuulicfjft balb einen ©ejetjentrourf 3um 3mtdt ber S3eicbränfung

ber regelmäßigen Arbeitszeit ber Arbeiterinnen (über 16

3af)re) in gabrtten unb in ben biejen gleichgestellten Anlagen

(§ 154 ber 9i @. C) auf rjöcf;ften§ jeljn Stunben täglid),

an ben SJorabenben öon Sonn» unb gefttagen auf fjöcfjftcn*

neun Stunben üorjulegen

;

II. tunlidjft balb einen ©ejetjentrourf botjulegen, bureb, roelcben bie

regelmäßige Arbeitszeit ber Arbeiterinnen, roelcbe ein

§au§tt)ejen ju be Jörgen fjaben, in Gabrilen unb in iitn

biejen glcidjgefteöten Anlagen (§ 154 Abj. 1 ber 9t. ©. C.) auf

bödjftens neun Stunben, an ben 33orabenben oon Sonn= unb

gefttagen auf tjöc^ftcns jedj« Stunben feftgejetjt mirb.

2>ie Sojialbemofraten ftellten ben Antrag (Üh 594):

bie tägliche Arbeitszeit für alle im 2ot)n=, Arbeits» unb S)ienftr»er=

bältnis, im 3nbuftric=, £>anbels» unb Ukrfetjrsroejen bejcbäftigte
s
43er=

Jonen unter fycft^etjung angemejjener Uebergangsfriften auf t)öcbften§

ad?t Stunben fcftjujetjen unb ben Sonnabenb=Ücact)mittag freizugeben.

33eibe Anträge mürben tnbe§ am 27. 'iilax] abgelehnt, auefj ber 3eim=

ftunbentag für Arbeiterinnen, t>a bie Sojialbcmofraten „aus Serjeljeu",

wie ber $orroärt§ tags barauf mitteilte, bagegen ftimmten. — lieber (Snt=

roieflung unb Stanb ber @cfet;gebung wie über bie weiteren SRefornxjtcle

Dgl. be§ näheren: ^lif^e, Scfjutj bem Arbeiter, ferner: £>irje, Arbeiter*

frage unb „Arbeiterworjl" (jetjt „Soziale Kultur), bie ftänbig

barüber berichten.
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!&orabenben ber @onm unb Feiertage märe ü)r unüerfürjt

ein falber SEag für bciZ $au3roefett ,31t gönnen, fo baf? fie

Angehörige unb §au§nrirtjdjaft grünblid) gu bebenfen ßctt

fjätte, mafdjen ober bie 2Säfd)e ber oorigen SSodje unb

feibungäftMe auSbeffern, Stube unb ®üd)e fäubern unb

and) einmal an fid) felbft benfen fönnte. Vlad) fonnabcnb=

lieber ©rlebigung biefer arbeiten märe ber Sonntag mirflid)

ein 9ftut)etag, ein 5 c[tta9 m $rem Safttierbafein, ein Xag,

an bem aud) eineStunbe in oollfter sJ?ul)e ber Jftirdje gehören

fönnte. 3)er 3möfful)rfd)luf3 für üert)eiratete Arbeiterinnen am
Sonuabenb märe marjrlid) ein Segen für öa§ Familienleben

ber Arbeiterftaffe ! $)er $ünfeinr>albuljrfcr)iufj ift beffer als

nidjt§, aber bod) nur eine t)albe ÜDiafcreget. $>ie Butter

ift in biefer ftlaffe bie §anb be§ §aufe§, bie alle§ tut.

2)aj3 bie $rau niefft erfd)öpft ober überreißt ift, ift fd)ted)t=

r)ht eine Sorbebinguug für ba$ 93er)agen im eigenen §eim,

bafe fie gefunb ift, ift bie SSorbebinguitg für ba$ ©ebenen
unb SBorroärtöfommen ber Familie. 2öa§ für bie ®efunb=

ijeii unb Äraft ber ÜRutter gefdjtcfjt, ba§ gefd)iet)t für ba§

2öol)l ber gantiüc. Dl)ne gefunbe ÜJcutter feine gefunbe

Äinber, feine glucfUdje Familie. Orjne gefunbe Äinber aber

get)t ba§ S3otf #}t}fifd) jurücf , unb ot)ne gtütfüdjeS ^anritten*

leben ift e§ pfrjdnfd) gefä()rbet. 33ei mie üiet fällen oon

2runffud)t ober SBerbredjett, ootlenbS bei bem jiigenbltdjen

SBerbredjertum, geigt bie nähere Unterfudjung : üa§ gamiücn*

leben mar zerrüttet! SBaS mir für bie ÜJMtter tun,

ba§ tun mir für unfer 5?otf, für unfer ^atertanb.

,f)ier merben nun unfere (Sebanfen mof)l ober übel üon bem

gel)nftünbigen sJJcarimatarbeit3tage hinüber ju bem längeren

iß3öd)uertnnenfdni^e unb ber 9Jcutterfd)aft$entid)äbigung ge*

fül)rt, ju bem äßunfdje, bafi neben ber oerfürgteu Arbeitzeit,

bie allen Arbeiterinnen pgute fommt, bie (Sljefrau als DJcutter

nod) befonberS gefdjüfct »erbe burd) obligatorifcfye

Sdjon^eit cor unb nad) ber ©eburt be£ ÄinbeS.
®ie Sdjongeit ift bereits üon brei auf oier 28od)en erhöbt

morbeu, mir muffen aber fediä Sßodien erreichen unb aß=

mäl)tid) aud) bat)in rommen, bafj biefe fdnoere unb für bie

Familie unb bamit für baZ ®an§e fo bebeutung^oolle $eit

nid)t burd) fanget jegtidjer @hmar)me unter Sorgen oer=

brad)t »erbe, <Siuc &utterf<$aft3ent[djäbtgung mürbe e§

ber Arbeiterin mefentlid) erleid)tern, il)rem ilinbe, if)rer ©e=

funbf)eit unb bamit bem ©lüde il)rer gamifie $u leben unb
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öorgeitiger @rfd)öpfung üorgubeugen. £>a§ Äaffenmefen hat

fidj in ®eutfd)lanb aufterorbenttid) entmidelt. ©3 toirb ficf>

bei gutem SSitlen aud) ber SBeg ftnben taffen ju ber ootten

äftutterfd)aft§entid)äbigung, b. (). ber 2Beg, ber üerfyeirateten

Arbeiterin, bie SOhttter mirb, im ganzen fed)3 2S>od)en ber

Üiurje ju gönnen ofyne (Sinbufce it)rer ©innafyme. ')

SBenben mir un§ nun mieber ber $orberung be§ gel)n=

ftünbigen 9)carjmalarbeit§tages gu, fo ift fefUufteiien, bafj

bie Arbeiterin Ü)n nid)t nur at§ $amiiienmutter ober ^an§>--

frau, fonbern and) aU BerufSmenfd) braucht bet)uf3 mirt=

fd)aftlid)er §ebuug. 235ir tjaben tuteberbott gefefyen, baf$ bie

üerein^elte Arbeiterin ein üermej)te§ Statt ift, erft in ber

Bereinigung tuirb bie Dl)nmäd)tige ttnberftanb<§fäl)ig. $ur
Bereinigung aber braucht fie 23erüt)rung unb Au£fprad)e mit

il)re3gteid)en. £)ap aber mieberum braud)t fie 3eit. ^n0
biefe ßeit !ann nur ber Abenb bringen. Sft ber Arbeits

tag gu lang, fo ftnbet fie biefe geit nid)t met)r. dlad) einem

etfftünbigen Arbeitstage fönnen infonberfyeit ältere Sßerfonen

nid)t mefyr bie ©pannfraft Imben, nod) eine Berfammtung
ober Bereinigung gu befudjen, um jo weniger, toenn in

einer großen ©tabt nod) ein meiter£)in= unb sJx~üdtueg baju

fommt. §fttr bie crfte ^ugenb fann ju fo(d)er Ueberfpan*

nung ber 9Jeroenfraft nod) bereit fein, freilief) aud) fie auf

Soften ber $rifd)e unb Arbeit§luft am näcfjften Sage.

Smmerbin aber ermögüd)t bie 3ugenb, mofern fie für ein

^ot)e§ $id begeiftert ift, felbft bei anftrengenber 'XageSar^

beit nod) ein BcreinSteben, ba% reife Alter aber toirb au§ge=

fd)altet, unb bamit liegt bie ®efal)r nat)e, baf3 ba$ ©teuer

be<§ Bereinig einer jugenblidjeu ®raft gufätl1
, mä()renb bie

befonnene 3iut)e, bie tSrfal)rnng be§ Altera mit it)rer mäfct*

genben, §ügelnben ^Birfung nid)t ba§ i£>r ^ufommenbe ©e=

l
) SDBö^ncrinnen, weldje innerhalb be§ legten 3af)re§, twut %age

ber ßntbinbung ab gerechnet, mtnbeftenS fed)5 konnte (jtuburd) einer auf

®runb be§ ßrüiUenüerficb/rungsgefetjes errichteten fiaffe ober einer ©emeiube=

üerficfjerung angehört baben, erhalten fjeute fd)on auf bie ^auer Don fed)§

SÜodjen nact) itjrer
sJtiet>ertunft eine Unterftutjung im betrage be§

ßranf enge lbe§. (S§ fann ferner eine berartige $affc burd) Statut

biefe gefetjltdje 5)cinbeftleiftung baljin erweitern, bak Schwangeren,
weldje minbeften§ fecfys TOoriate berßaffc angehören, eine ber 28öd)ucrinnen=

unterftütjung g l e t dt) c Unt erftü t] ung wegen ber burd) bie Sd)wanger=

fdjaft üerurfadjten Grwerbyunfätjigfeit bis jur ©efamtbauer öon jedjs Ütfodjen

gewährt werben. Wud) fann freie ©ewätjrung ber erforberlidjen Hebammen*
bienfte unb freie är^tlidje Setjanblung ber SdjwangeildjaftSbcfcfywerben be=

jd)loffen werben.
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mid)t erhält. SDa<§ wäre für alle £eile ein Sdjaben. So
fommen mir aud) unter biefem ®efid)t3üunfte p ber $or=

berung, beu etfftünbigen 9JcarjmaIarbeit3tag für 21rbeite=

rinnen um eine Stunbe gu fürten.

©ollen bie Arbeiterinnen beu Vorteil ber gewonnenen

Stunbe für it)re tuirtfdjaftlidje Hebung benüfcen, fo muffen

fie fid) über Ujre beruflid)en Sntereffen auSfpredjen unb gu

if)rer görberung fid) jufammenfd)lief?en bürfen. 3um erft
=

genannten .ßtoede bebürfen fie beä 3s er
f
ammlung§red)t§,

ginn gtoeiten ber $erein3freil)eit. SDer jetzige 3uf^anb

ift unhaltbar unb fü()rt 31t ben fonberbarften 2Siberfprüd)en.

Sn allen Säubern ift bie $rau Don polttifdjen 23er =

einen auSgefdjloffen (in ©efeßfdjaft uon ßetnlingcn, $in=

beru, Unmüubigen), mäf)renb fie pottttfdjen SScrfamm«
tun gen in einigen Säubern beiwohnen barf. 2Sa§ nun

aber ein politifdjer herein ift, barüber gelten bie $Infid)ten

auSeinanber. So Ratten %. 23. auf bem feoangetifdHogialen

ßongreffe attjäbrlid) bie meibüdjen ÜKitgtieber unb £)öre=

rinnen fid) an Vorträgen unb 3)i§tuffionen beteiligt; in

SSraunfdjmeig mürbe im Safere 1901 ber Äougref? nad)

gmölfiäl)rigem SSeftcfjen üon ber 23et)örbe al3 ein politifdjer

SSerein erftärt unb ben grauen bie ieilnafnne uuterfagt. 3u
&öln burfte ^räulein Helene Simon im 3at)re 1903 auf

ber STagung ber „(#efetlfd)aft für fokale Reform" il)ren

befannten Vortrag über bie einftünbige SSerfürjung be3

9)carjmatarbeit§tage§ nid)t felbft l)alteu, fie burfte fid) nur

in einem abgetrennten Xeile beä Saale» aufhalten, ber

ÜDcittetraum mar für bie grauen „tabu" unb ein männ=

lid)e3 ^nbiinbuum mufjte bie bliebe üortefen. So gefd)el)en

nid)t etma in Sftufcknb ober Sfjina, fonbern unter beu

©eutfd)en in ftöln am ))i\)c'u\ 1903.

Bereinigungen öon grauen ber Vlrbeiterinnenflaffc finb

uüeberlmlt aufgetoft über »erboten morben. 'Ter V)inmei3,

baft fie „in-o QauZ gebjöre", trifft aber leiber ben Sad)-

üerl)alt nid)t me()i\ ja, er mirb §ur bitteren Ironie. 3)ie

ftrau ift gelungen werben, au§ bem .*paufe l)inau3= unb

in ba§> mirtfd)aftlid)c ßeben Inneiu^iigeben. Millionen

beutfd)er grauen ftebeu im öffenttidjen Seben. Sie muffen

über il)re Sntereffen fid) beraten, jur görberung il)rer Snter-

effen fidi ^ufammeufdjlieften bürfen. So ftetlt fid) bie

Siotrocnbigfeit fjerauS, ba$ bei ber früher ober fpäter un=

umgänglich merbenben reidj§gefe|itd)en Regelung be3 Bereut^
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toefen§ alle bie Sdjranfen aufgehoben merben, bie ba3

$8erein3leben be§ meiblid)en ©efd)led)t§ einengen als lieber^

lieferungen au3 einer $eit, in ber bie $rau nod) ntct)t im

heutigen Umfange in bie ooif§toirtfd)afttid)e ^robuftton

hineingezogen morben mar.
1

)

SBenn bie SSerrur^ung ber Arbeitzeit ber ^amilienpftidjt

unb bem Sßereinäleben unmittelbar zugute fommt, fo bient

fie mittelbar baburd) aud) ber ftttltdjen Hebung ber Arbei=

teriu. SDa» Familienleben unb bas 33erein§Ieben finb ®egen=

gemitfjte für fittlid)e ©efatjren.

2)aft ba% gabrifteben befonberS große fittlid)e (Stefafjren

für bie Arbeiterin mit fid) bringt, ift unleugbar. Somit ift

e§ bereditigt, biefen bejonbereu Umftänben aud) bitrcf> be=

foubere Scfjutjmafsregetn §u begegnen.

£)er Sd)u& ber Arbeiterinnen oor fittlidjen

©efafyren ift al§ bered)tigte ^orberung im ^rinjip aner=

fannt, inbem tuntid)fte Trennung ber @efd)led)ter bei ber

Arbeit, s
J?üdfid)t auf Auftanb unb gute Sitte oorgefdirieben ift

(§ 120 b ($£).), unb %. 33. getrennte Anfteiberäumc überall,

unb oieterort§ aud) fd)on getrennte Arbeit^räume für bie

©efd)ted)ter eingeführt finb. Aber biefer Sdmft burd)

räumlid)e Trennung, fo banren^mert er ift, jie^t nod) feine

üftauer um ba% fd)tuäd)ere, in feiner mirtfd)aftlid)en 216=

fjängigfeit boppelt fd)toad)e @efdiled)t gegenüber ben ÜDcännern,

oon beuen e<§ beruftid) abl)ängt. ü£)a| biefe mirtfd)aftlid)e

Abbäugigfeit au£geuu£t mirb, bafi fie oon ber Arbeiterin

aud) mit ibrer 'ißerfon bejaht merben mufj, ba§ gilt

e§ gu oert)üten unb bie ^erfon ber Arbeiterin burd) ein

@efet$
(
]it fcrjüken. 2) e r 93 o r g e f e t; t e , g 1 e i d) ü i e 1 o b übe f

,

S33erf fiterer ober Auffeljer, ber mit einer Ar =

beiterin feine! Betriebes ein unerlaubtes $er =

£) ä 1 1 n i
«§ unterhält, müfjte beftraft merben mie

ber SBormunb, ber fein SOJünbel mifjbraudjt. od)on
im ^at)re 1900 mar ein bie*bezügtid)er Antrag, ber fo=

J

) 1895 unb 1897 tjat ber WcidjStag bteöbejüölid^c Petitionen 53er=

tiner Frauenrechtlerinnen abgelehnt, ilöenn aber aueb, eine^Rehjbeit für bie

aüg etn eine politifcf)e (Sleic^bcrectjttfluncj ber grauen im Stcicb^tage nod)

nid)t nortjanben ift, fo ift boeb, eine s
Dcet)ri)eit besjelben für bie (Mlcicjjbered)'

tigung ber grauen fotoeit eingetreten, als e§ fieb, um bie Vertretung üon

93 e ruf Sintere j f
en bcrfelben fyanbelt. ®ie ^tbgeorbneten 33a ff ermann,

3ftoc j td e
,

£it?e u. a. b,aben für fogtalpolitif a)e 33eftrebungen ber

grauen gleite Berechtigung mit ben Scannern beantragt.



64 6. (Sefetjlidjer Jlrbctterinnenfdnit}.

genannte Arbeiterparagrapl), oom Zentrum *m SfteidjStage

gepellt morben, aber bie Regierung ocrfnelt fid) abtefmenb

mit ber ©egrünbung, baf? ein Sßaragraplj biefeä ftnfjaltS

für bie Arbeitgeber bie GJefaljr l)eraufbefd)mören mürbe, uon

geriffelten, erpreffungsfuftigen SDcäbdicn fälfd)lief) angezeigt

gu merben. 3)aj? mit biefem Paragraphen biefe ©efafyr'

tatfäd>tid) in ba§ 23ereid) ber 9Jcögtid)reit rücft, ift flar.

Aber luarnm foll aüe <55cfal)r auSfdjIiefclidj auf ©eite ber

fdjtoädieren meibtid)en ^pälfte liegen ? @«§ märe nid)t mcl)r

mie red)t nnb billig, menn bie mirtfdjaftlidH^ial ftärfere

männlid)e .'pälfte and} ein £eil ber ©efabr trüge. Sftut

foll ja bod) unbeftritten eine männfidie (Sigenfdjaft fein,

manun oerfagt er gegenüber einem ®efetje§paragrapf)en ^nm
©djutä ber ©djtoadjen? Unb einer fo geringen ©efafjr

gegenüber? S)enn menn bie 9ftöglid) feit eine§ drpreffung§=

üerfud)e§ and) angegeben merben muft, fo ift bie Sßal)rfd)etn-

Iidrfett einer foldjen bod) tatfädilid) oerfdnuinbenb gering.

SGBte fcfymierig bürfte e3 fd)on für bie einzelne Arbeiterin

fein, mit bem Söorgefe^ten altein gn fpredjeu, menn er e§

nid)t felbft herbeiführt — , nnb baft fie if)n allein gcfel)en,

märe bod) bie SSorbebingung einer anzüglichen 23ef)auptung.

Unb felbft, menn fie gerieben genug gemefen märe, if)n 31t

ifolicren, fo ftänbe immer nod) Ausfage gegen Anlage.
Unb meldie 3^etfel in bie Anlage ber mirtfd)afttid) ed)mä=
d)ereu gefegt mirb, ift befannt. „SSegen mangeluber ©Iaubs

mürbigreit ber ^auptbelaftung§jeugin" mürbe ein Unternehmer

in ber ftartonbrand)e 1896 freigefprodjen, ber oon brei

Arbeiterinnen feines Betriebes angefragt morben mar. 2)af3

er nid)t nur mit biefen breien ein SßerljättniS gebabt batte,

tpiijite ba§ gange Sßerfonal im betriebe. Aber - - bie $eu*

ginnen maren nid)t glaubhaft genug. S3 ift fd)mer(id)

an^unet)mcn, \x\$ eine Anzeige §ur Verurteilung führen

mürbe, menn nid)t unanfechtbare $eugen fur D ' c 5d)ulb be§

Angesagten auftreten. Unter folcben (Srtoägungen erfdieint

bie $urcbt ber ÜJcänner bor biefem fogenannten „Arbeits

gcbcrparagrapl)en" meniger als bie fyiirctit bor einer ol)n=

mächtigen s^utipt)ar in ber Arbeiterinnenfriiür^e, als mie

bie $urd)t t»or einer fd)lagfertigen Sufanna, bie nidit auf

einen Daniel martet. Säuft fie 311 einem Sieclitsfdnumereiu,

fo gibt e3 einen „ftcSt", ber mögiidjerroeife üon ben grauen*

üeretnen aufgenommen mirb unb ber einen Alarm in ber

STagcspreffe, ja eine öffentliche ^roteftoerfammlung nacb fid)
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giet)t. £iefe Ausficr/t fann allerbtnge bem ÜKuttgften Sdjreden

einjagen. (©ort fei Sauf finb mir fo roeit.)

£er „Arbeitgeberparagrapty, ber »erbäten ruiU, oa^ bie

roirtfd)aftlid)e Abfyängigfeit ber Arbeiterin oon männlid)en

Vorgefetilen ausgebeutet rtrirb, bie) er tüidjttge ^ßaragrapb

barf nicht für immer unter ben Xifd) gefallen fein. @r

mufe ttneberfommen. (5r giefyt eine Sftauer um bas toeibtiebe

®efd)led)t, er legt bem $alle 25ict)tigfeit bei, ob eine roeib=

lid)e ^erfon »erführt roirb, er fjebt bas ©efd)tecE)t.

3>ie SJBirfung eines fittlidjen Sdjutjes mürbe and) eine

Reform rjaben, bie oorausfidulicr) bie 9)2et)rr;eit im <Reid)S=

tage ofme grofje ©djnriertgfeit finben bürfte: bie (Srt eilung
bes ©timmre d)ts an bie Arbeiterinnen gu benSöafylen
ber Arbeiterbeifi^er im ©eroerbegericfyt. £as
©eroerbegeridjt ift eigens für if)re Sntereffen mitbegrünbet.

Sn biefem <Sertct)te finb ifyre 23erufs= unb fölaffenintereffen

»erfordert burd) bie Arbeiterbeifi|er. S)a§ $fted)t, bie Ar=

beiterbeifi^er 51t mahlen, Reifet nichts anberes, als bas JRecfyt,

bie Vertreter it)rer eigenften Verufsintereffen gu roäl)len.

©egen bie (Srteitung biefes Üfacbtes ift tatfädi(icr) fein fttdj*

faltiger ©runb in bie Sßagfdjale gu roerfen. SSitt man fiel)

etroa auf bas SKort frühen, bas t)ier gum |)ofjn mirb : SDie

$rau gehört ins £>aus? 2öie gern fjätte bie Arbeiterin ein

beb,agtid)es §aus! Unb ruie gern bliebe fie barin! ©ebt it)r

nur bie üDtittel ba^u ! Ober t»erftet)t fie ettua nidjt, um roas es

fid) bei ber SBatjt fianbelt? Sie erfäfjrt es ja an itjrem eigenen

Serbe. Ober will man fie oor bem raupen öffentlichen Seben

unb bem Verfefjr mit Scannern fd)üt$en? Sa, marum tjat

man fie benn nidjt baöor gefdjüfct, in bie Sabril ju muffen,

Wo fie Sdntlter an Sdmtter einen Strang mit ben Scannern jierjt?

£ie Arbeiterin bat bienämlidien^ntereffen tuie it)r männtidier

beilege, fie arbeitet mit ibm in berfelben gaor^ üieüeid)t

in bemfetben ©aale, unterftet)t berfelben tfabriforbnung roie

er — fie fennt bie Verfemen ber Arbeiter in be^ug auf ibre
<

Jüd)tigr'eit unb it)ren ßbarafter genau fo gut rote er — aber

fid) für ben einen ober anberen als Vertrauensmann ent=

fct)eiben, bas barf fie nidjt. 3tjr Vertrauen ift uidjts
mert, fällt nict)t in bie SBagfcf/ate. (Sie barf nict)t mit=

ttrirfen, roenn es gilt, einen geredjten fingen 3Jcann $ur

Vertretung aud) itjrer Sntereffen in bas ©etuerbe-

geridjt ab^uorbnen, fie barf nidjt ftimmen. SSenn bie SBatjten

gum ©eroerbegeridjte ftattfinben, gefjen bie Arbeiter im Votl=

©naud'flaijne, SUbtiterinnenfragt. 5
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betuufjtfetn ü)rer SBürbe unb it)re§ 2öerte§ baoon, ootl
s£er=

adjtung bie Kolleginnen prücflaffenb, bie „§u bnmm finb,

um mäfylen ju bürfen".
1

) Sft e£ üerrounberlid), toenn biefe

Anffaffung geneigter madjt, ein ftttüd)e§ 23ergel)en gegen

fotd) ein groeitftaffigeä @efd)led)t leid)t ^u nehmen? 3Tue§

toa§ bie Arbeiterinneu al<§ (Gattung 311 einer untergeorbneten,

minbertuertigen ftempelt, gibt ber „^errenmoral" berüWänner

Kaljrung, ja forbert it)re Uebergriffe gerabe^u f)erau3, oer*

mefyrt atf o bie fitttidjen ©e fahren. Alle§ toa§

bagegen bie Arbeiterinnen bebt, fdjränft hk äftänner ein.

(Sin $ergef)cn gegen ein gteid)gcftellte§ SSefen miegt fdnoerer,

aH ein $ergeb,en gegen ein untergeorbneten. — ©ine 331üten=

lefe tion Reformen liegt oor un§:

SSerfür^ung ber Arbeitszeit burd) Ginfüfjrung be§ 5elm=

ftünbigen 9Jcajimafarbeit§tage§,

äftittägtidjer ©djtujj am ©onnabenb,

2Böd)uerinnenruf)e üon minbeftenS fed)3 Sßodjen,

ättutterfd)aft§entfd)äbigung,

33eretn§- unb !öerfammtung§freit)eit,

Arbeitgeberparagrapf),

(Stimmrecht für bie 2Sat)l ber ®etuerbegerid)t§beifit^er.

2Bie tonnen mir nun aber an ber Sernrirfftdjung biefer

^ßtäne ntitmirfen? 393 tr muffen bemüht fein, Stimmung für

biefe Reformen gu mad)en, bie öffentliche SKeinuttg ^u bilben,

fei e§ burd) SBort ober ©djrift im größeren mie im engften

Greife. @3 gilt, mögtid)ft oiele Abgeorbnete für biefe 3been gu

erloärmen, bie ^ufid)erung §u erbalten, bafs fie im sJteid)3=

tage für bie ^orberungen eintreten toerben, bie man 31t er=

rcld)en fid) bemühen mill. Sßenn bann eine Petition an

ben 9teidj£tag tn§ SBerf gefegt unb bie Unterftü|ung aller

^rauenorganifationen mit gleiten fielen getoonnen mirb,

fo bürfte fid) ein Qnnffafj auf bie fokale ©efefcgebung ^u«

gunften ber Arbeiterinnen mof)l erboffen (äffen.

') %n einem Jollen äöafUtafle I)örte icb, folgenbe 93cmerfung: „2>ie

SBeiber finb ju bumm baju, bie fjaben feine ©rüije, bie finb nur unjer
—

"

idp bejdjmutje meine §cber nidtpt mit bem SSorte, b«§ folgte.
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3nf)alt: Selbftbülfe. Organisation. s
2trbettertnnettt»eretrtc. <Sctt»erfid)aft=

lieber SujammenjdjluB. ©etreunte ober gemeinfame Drgamfation non

9Jiännern unb grauen, ©rünbe für gemeinjame Organisation. Sleufjere

©rünbc. innere ©rünbe. Ser fieinfte rjauerotrtjdjaftlidje Vorteil

bringt bie Arbeiterin ber ©einertft^aft näfjer. Ter Beitrag. Sie 2Bir=

hing ber Drganifation auf bie Arbeiterin.

Söenn fokale Reformen bie Arbeiterinnen üor 9)ÜB&raud)

trjrer
s$erfon nnb if)rer Straft frfmfcen, tnenn fie irmen mcfjr

geit geben unb pgteicri ibren 3been= unb SnterefjenfretS

erweitern (Stimmrecht), fo machen fie fie bamit audi fäl)iaer,

ben 2Beg ber Selbftljülfe 311 befdjreiten. Siefer 2Beg

für)rt jur Sammlung, gur georbneten, benutzten Sereinigung,

jur Drganifation. gür fid> allein ift bie Arbeiterin obn=

mächtig. Sit ber Bereinigung mit Ujren Arbeit*genoffen

unb ©enoffinnen rann fie crftarfert, fann fie toirtfdjaftlid)

miberftanbsfälng merben. Sie Arbeiter finb auf btefem

SBege vorangegangen, gür baZ meibticfje ©efdjtedjt muf$

ba§> Streben fojid gefilmter grauen bal)in gefeit, b i e A r b e i =

terinnen fammeln ^u lj et feit, (litt ftufenmäfjigeS 93or=

get]en bjat bie gürftin Oettingen = Spietberg, SWündjen, in

bie 2Sege geleitet. Sie fdjutentfaffenen, in bie gabri! ein=

tretenben 9Jcäbd)en treiben in „^atronagcn" gefammett, au£

biefen treten bie 6nuad)fenen in bie fa'ttjolifdjen Arbeiterin-

nenoereine ein, bie hneberutn bie SBorfdjute ber d)riftlid)cn

©emerffd)aften bitben. — 9)car gar etfie 33 e f)m = Sertiit plant

Vereine ber entlaffenen 93olf§fd)ülerinnen, um fie ben dn'ift

lid)en ©emerffdjaften ju^ufüfiren (9^r. 4 ber &ird)lid) fo^ia^

len S31ätter öon 1905). 2Bo nid)t in biefer ftufenmäfngcn

SSeife oorgegangen mirb, gilt e§, bie Arbeiterinnen ber üer^

fdjiebenen Altersftufen junädjft gemeinfam in Vereine §u faffen,
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bie bie gemütltd)=ftttlid^e Pflege anftreben, i>a% finb bic ton-

feffioneflen 3lrbeiterinnenoereine. Stuf ber fatfyotifdjen ©ehe
befter/en ib/rer einige 80, angeregt nnb geförbert üom $er=

banbe Slrbeitermorjl.
l
) 2So immer ein jotdf»er SSereirt beftefyt,

ba ift er für bie 23efitjenben, bie an ifjm teilnehmen, eine

^orfdjute fokaler Sitbnng, fokaler Arbeit, für bie S(rbei=

tcrinnen, bie fid) anfdjüejjen, eine ©dm£gemeinfcf/aft nnb

^itgleid) eine SBorftnfe ber Drganifation auf mirt =

fcr)aftlid)em Gebiete, obfd)on e§ nidjt biefen ?lnfd)ein

ijat. 3n bem 9Irbeiterinnenüerein fiubet ba$ 9ftäbd)en 9In=

fdjlnfs, 2(n3fprad)e, Unterftüfcnng, $at, (Srfyotnng, Unter=

Gattung, 23elel)rung, alfo gemütlid)=fittlid)e §ebnng, ja and)

bnrd) $Vtä)* nnb Äodjfurfe Gelegenheit gut 2(u§bitbnng in

allgemein tueibtid)en (Srforberniffen, bie bei ber ^abrifarbeit

%xl fur^ fommen. ^atnrgemäf3 finbet aber bie StuSfpradje

über mir tf cfyafttidje iöerufSintereffen feinen ^ia%.

3lu§ allen berufen ftnb Arbeiterinnen im herein, 9Jäl}erinnen,

Glätterinnen, Malierinnen u - a - mv i
a au ^l £elcpboniftinnen.

©ie finb oerfammett nid)t aU ßngcfjörige biefe§ ober jene§

S8erufe§, fonbern aU fatf)olifd)e 9ftäbd)en, bie aud) nad) ber

©d)ul^eit ifjre Se^ie^nng jnr ®ird)e, il)re Unbefd)ottenl)eit

anfred)t erhalten, nnb il)r menfd)Iid)e§ SebürfniS nad) (55e=

fetltgfett unb ©rbotnng nid)t anf ber ©trafte befriebigen

ttjolien. 3U welchem SBernfe fie gehören, meift eine t»on ber

anberen gar nid)t, menn fie fid) nidjt anfällig perfünltd)

fennen.
2
) $>iefer Umftanb fällt l)icr oöliig au3 bem ®e=

jidjtSfretfe. £>er nädjftc ßtoeef be3 StröeiterinnenüeremS —
analog bem Slrbeiterüerein — ift nid)t, bie üDfttglieber tonte

fd)aftlid) mibcrftanb§fäl)iger 31t madpen, fonbern fie r eli =

!
) Ueber bic ©efdjidjte eines fatb,olijcb,cn Wrbeiterimtenüereins, über

Sntftefmng, SBadjStum, 9lrt be§ Sßorgeljens, .Sujammenjetmng be§ i*or=

ftaubcS, Verlauf ber ©itjungen, ^affemrejen, Unterhaltung unb 93eleb,rung,

Jiurje, jäf)rli(f)e geftlidjfeitcn ujiu. berietet neuerbings — ältere Scripte

finbet man in ber Se'tidnift Slrbeiterroofjl -- (Srjprieftcr 2ß. gra n f = 33crlin,

ber ©rünber unb^häjeS be§ „?lrbeitcrinnenucrein§ bei St. 1ßiu§", in jeinem

93üdjleht: „Üait)o\\\ä)t TOäbdjcit ucreinigt (£ud)!" (Söudjfyanblung ipomburfl

in Berlin, Sctjrenftrafee. 2. Auflage. 15 Sßfg.). ^lucb, ©t. 2Ü. 2ieje

l'd)ilbcrt in jeinem roertooflen 33ucf}e „SJcäbcfjenjdijutj" 53au unb Seben eines

Jollen Vereins. 6ine ausführliche Xarftellung gibt ba§ angefünbigte

Jpcft 32 ber ©ojialen Stagesfragen : „ßatfyolifclje Srbciterinnen^ereine." Won
Xv. Otto Füller. üft. ©labbad), SentralfteHe beS $8olt§öerein§, 1905.

s
) 2LUe benn audj bejeicb.nenberroeife ba§ 3}Udb,lein üon Grjpriefter grant

fein Skrjeidmis enttjält, welken berufen bie 9Jcitglicber angeboren.
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giö§=fittlicrj gu bemafjren. Unb bennod), mie mir fc^on

rjörten, finb bie Arbeiteriunenüereine eine Borftufe unb

(Sdmlung für bte BerufSorganifation, bte beffere Arbeits

bebtngungen gu erreichen ftrebt. £ie 9#äbd)en merben au

3itfammenfd)hiB gemeint, fte lernen an ernften Beratungen

teilzunehmen, fte üben fid), rnbtg ifjre Meinung gu fagen,

unb 51t üertetbigen, fid) bem 9Jc'ajorität§befdifttffe gu fügen

unb flehte regelmäßige ©elbopfer <$u bringen, fte lernen aber

aud), fid) als religiös befummle, cfi r i f1 1 i di e Arbeiterinnen

füllen, unb fie erleben ben fuggeftiüen (Sinfluß ber ÜKafje

auf baZ Snbiöibuum, baS ftarfe ^lutbum, ba£ oon ber ©e*

meinfd)aft auSftrömt. Alte biefe Srfabrnngen entmideln bie

s$erfönlid)leit. S)ie üereingefte toSgetöfte Arbeiterin unb bal

mebrjäbrige BereinSmitgtieb finb oerfdjiebene Söefen, ftettett

gmei nerfcf)iebene (SntmidlungSftufen bar.

©0 mirb ba$ im fonfeffionellen Arbeiterinnenüerein ge=

faulte unb entmicfelte Sftitglieb im ©egettfatj gu ibren un-

geprüften ©efd)(edit3= unb BerufSgenoffinnett, benjenigen

Bereinigungen einige» S5erftänbni§ entgegenbringen, bie fid)

bie Aufgabe ftellen, bie ^nbuftriearbeiterinnen tuirtfd)aft =

lid) gu fyeben: ben BerufVereinen, ben ©etuerff diaften.

2)iefe BerufSüereine baben im Bergleicb, 31t ben Sir*

beiterinnenoereinen gtuar nidjt eine mertüollere ober bösere,

mol)l aber bie praftifd) fdumerigere Aufgabe gemäljft, alle

auf bem Boben bes GbriftetttitmS ftebenben Angehörigen

eine§ inbttftriellen Berufs ,31t gemeinfamem Borgern §u

fammeln. Stte gleidje Arbeit ift baZ äußere Banb, ba$ fie

binben unb feftl)alten foll gur görberung il)rer Berufe
tüd)tigfeit unb §ur Berteibigung ibjrer beruflichen Sntereffen,

fitrg 31t ifyrer nürtfd)aftlid)en £ebung. ?yür bie ratt)otifcr;en

Arbeiterinnen fönnen nur bie „(Sfjrifttidjen ©etuerffd)aften"

in grage fommen, nidjt bie „freien ©emerffc^afteit", bie

beS fogtatbemofratifdjen @eifteS üoli finb. Aud) ber auf ben

erften Blid Derlodenb, bei näberer ©infidit aber unfruchtbar

erfcfyeinenbe ©ebanfe ber l'atl)olifd)en Arbeiterinnenüereine

mit $adiabteituugen fdjeibet für unS aus. Abgefefyen bauon,

bah bie Organisation in ^acbabteilungen innerbalb fatr)0=

lifd)er Arbeiterinnenüereine gtuci Sd)mierigleiten, oon betten

jebe einzelne groß genug ift, aufeinander f)äuft — bie

religicS=fittlid)e Betuat)rung unb bie nürtfcrjafttidje Hebung—,
bebingen bie ^-adjabteituttgeu getrennte Crganifation
für &änner unb grauen. Söelcfje ©rünbe gegen biefeu
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,ßnfd)nitt fpred)en, mirb au§ ben nadjfotgenben 5(u§fü^-

rungen erhellen.

2)ie $rage, ob bie meibtid)en Arbeiter mit ben männ-
lichen oereint 31t organtfterett feien, i(t oietfad) erörtert

toorbeu. ®tc freien (fo^iatbemofratifcfyen) ®etoerffd)aften

Ijabcn ftcT> frä^eitig für gemeinfame Organisation entfcfjieben,

bie ^)irfd)=jbuncferfd)en ©etoerfbereine fyaben 28 Sarjre lang

gezögert, bis fie überhaupt ber Drganifation ber $lrbeite=

rinnen näfjer traten, bann aber fjaben fie im Safjre 1896

bie gemeinfame Drganifation in Eingriff genommen, TJie

d)riftlid)en @5emerffd)aften fyaben bie gemeinfame Drgani*

fatton oon üornr/erein geplant, allerbingS nidjt ol)ne 2Siber=

fprud).

3luf ben erften Solid fjat ^meifetSor/ne ber (SJebanfe ge=

trennter Drganifation ber toeibtidjen unb männtidien 23erufS=

angefangen ben ©djein für fid); getjen mir aber näfyer auf

bie ©acfye ein, fo laffen fid) fdjmertoiegenbe ®rünbe gegen
bie Trennung unb für bie Bereinigung geltenb maetjen.

Getrennte Organisationen erforbern boppelte SBertoaftung,

b. 1). boppelte &affen= unb 23ud)füt)rung unb boppelte»

(Sekretariat unb toerben infolgebeffen foftfpieliger. @S fommt

bagu, bafj bie grauen bä burd)gef)enbs fd)led)terer Ööfinung

nur geringere Beträge galten fönnen, als bie männlid)cn

Kollegen, fo baft oon einem teiftungSfäfyigen ftaffentoefen in

einer meibtidjen ®emerffd)aft oorläufig mot)t fautrt bie ^Rebe

fein fönnte. Sßeiter mitl and) ertoogeu fein, bajj bei ben

tueibtidjen ^Serfonen eine unerläjjlidje Sßorbebingung für ge*

meiufame Slrbeit fel)lt: fie finb meniger an SM^iptin ge=

mölmt als bie Männer, bie im bunten Öiod'e geftedt unb

gelernt Ijaben, ^upr/ören unb ju get)ord)en. 3>ie prinji*

pteße Uuterfud)ung, ob bie toeiblidje 9£atur überhaupt

fernerer ^u Disziplinieren fei al§ bie männtidje, fönnen mir

liier übergeben unb unS an latfadjen Ijalteu. Safyrtaufenbe

ijaben ben Mann an gemeinfame, baS s2Beib an üereingeit*

perfönlidje Arbeit gcm'öt)ut. 2)ie Arbeit beS 9JcanneS aus

ben unteren M laffen füfjrt irm regelmäßig in S3e$ief>ung ju

^erufSgenoffcn, $\ feineSgleidjen. £>ie angestammte Sirbett

ber grau im |)aufe tjat fie cbenfo regelmäßig ifoliert. Ter

^rioatl)auSt)alt mar unb ift nod) eine Heine SSelt für fid),

unb in biefer
sÄelt t)at bie grau uidjt ihresgleichen, fie ift

unb bleibt ein ^olitär. ®ie bat als ^auSfrau feine S3e=

jungen 51t anberen Hausfrauen, ja, oft ift fie barauf be=



7. Die (Drganifation ber Arbeiterinnen. 71

badjt, anbere nid)t in if)r |>au3mefen Ijineinbtiden gu (äffen.

2lu§ biefer SSßclt fil^rt mit Dcotmenbigfeit fein 51riabne=

faben in ba§> Saborintb, ber pottttfdjen ©efamtbjeit, bie $rau

lann iljre Arbeit (elften, ofme bcn öffentlichen ©itigcti and)

nur in einem eingießen fünfte 3Serftcmbni§ ober Xeitnarjme

entgegenzubringen. (58 ift 3. 93. felbft einer lebhaften ?tgi=

tatton ber 5(ntifd)U^öüner nidrt gelungen, ftur ßeit ber

ÄornjolfoerljanMungen im 9ftetdj§tage eine energifdje 93e=

megung unter bcn £au§frauen gu metfen, gefd)meige benn,

bafj eine foldje au§ ifynen berau? entftanben märe. ®an§
Ijaben fid) nun freilief) bie Hausfrauen ntdjt Don ber neuen

$eit ab$ufdj(icfeen oermodjt. Sie &erfel)r§mirtfd)aft fyat

ifmen, man möd)te fagen miber Sollten, (Sinficbten attfge=

nötigt unb ßugeftänbntffe abgerungen, aber j. 33. ein $er=

fud), zu neuen formen be§ 9(bfa£e§ ifrrer ^robufte 31t ge=

langen, etma zur genoffenfd)aftIid)en Vermertung, ift erft in

allerneuefter gert nadföuroeifen.
l

)

@egen biefe 2lu§fü§rungen fcfjeint §u fprec^en, haft meto*

lid)e £ienftboten f)änfig mit ir)re3gteid)en bienen, unb bafj

fie an ©efjorfam gemöbnt merben. 21ber mir miffen aud),

mieoiet $anf unb Streit unter ben Sienftboten r)errfct)t, unb

mie mangelhaft e3 mit bem ©ebjorfam beftetlt ift, unb mir

bürfen aud) nid)t üergeffen, bafj bie meibtieben ©ienftooten

ifyren Sienft alö einen Uebergang betrachten $u ber frau*

lidjen (Setoftänbtgfett, bie ibnen erlaubt, alle? gang fo %ü

madjen, mie fie e§ für gut finben, mie fie es motten. 3U
biefer Selbftänbigfeit unb Vereinzelung in ber Arbeit tritt

nod) ber Umftanb Ijinzu, bafe bie §au3frau feine Sfaftatyen

in ifyrer Arbeit über fid) bat unb fid) gegen jebe Äritif ab-

fdjliefeen fann. ®er @l)emann ift tagsüber bei feiner eigenen

Arbeit unb üerftej)t meiftens aud) nid)ts üon £>au§mirtfd)aft

unb ftteiniinberpflege. fturj, bie SlrbettSfteUung ber

Hausfrau (ntdjt il)re Stellung a(3 ©attin) ift bie eine? ab-

führten öerrfd]er§. 9cur fie bat über ibr Stun unb Saffen

Zu befinbeu, Vorgefetrte, 3nfyeftiou gibt e3 uidjt, fie ift fid)

felbft ®efe|}. Siefe' ©emöbnnug ift nid)t geeignet, baS

meiblidje ®efd)ted)t ju gemeinfamer Arbeit gefdudt %u

mad)en, fie förbert im (Gegenteil einen ftarfen, menn and)

unbemufrten 8nbü)ibuau§mu§ unb einen Mangel an S)ii=

') Wetne§ äÖifjen§ rourk ber erfte Serjudj uon &rau 5Böf)in auf

JKittergut ^amgarben angeregt.
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äiplin, bei* jebe3 gemeinsame $Borget)en erfcf/toert, im
flehten tpte im großen.

liefen Au§für-rungen roiberfprtcr)t mdjt, bafc mir öon
alters fjer grauen fennen, bie %u jebem Opfer big jur @etbft=

üernicr/tung bereit roaren. ©§ banbett fiel) fyier nid)t um bie

Ofrage, ob ba£ roeiblidje @efd)led)t groft ift im Bulben, l)in=

gebenb in ber Siebe, "com l)öd)ften Opfermute befeett, fon^

Sern um bie Üöeljanptung, bafs e§ ju g e m e i u f a m e r Ar-
beit meuiger gefd)itft ift als ba§ männtidje ©efd)ted)t. 3)er

t)öd)fte ÜKut 31t perföniicf-er %at, bog G£infe|en ber ^erfon
ift immer ^ugteid) aud) t)öd)fte§ 3d)gefül)t, ift Unterftrei=

d)img be§ eigenen SßiKenS unb SunS, ift (Setbftbetonung.

£)a§ Aufgeb/en in ber ©emctnfamfeit bagegen »erlangt Stuf-

geben be§ ^erföntidjen, Abfd)ti'äd)ung be§ £yd)gefüt)t3, Unter*

gefjen in ber SRaffe ©teidjgeft eilte r. ®ie ©eroöljmmg
§ierju, bie Hebung, bei ber Arbeit bie eigene Anfidjt einem

anberen, einem Sßorgefe|ten unter^uorbnen, nennen mir S)i§=

giplin. 3)em mäuulid)en (Mefdiled)t mirb biefe Hebung ans

eqogen, bem roeiblidjen nid)t. ©e-iljaflj mürbe eine rein

roetblidfye ®emerffd)aft fdnuerer §u regieren, fdjroerer ju ge=

fdjtoffenem, nachhaltigen SSorgeljen ju bringen fein mie eine

maunlidie.

3)iefe ©infidjt in bie burd)fd)nittlid)e Stimmung be3

SBeioeS f)itft mit, bie beflageniroerte ^atfadje ju ciliaren,

bafj bie roeibtidjen SBerufSangeljörtgen ungemein
ferner für eine gcmerff djaftticbe Organifatiou
31t gern innen finb £ie &tage über fergebltdie* 95e

mül)en ift cbenfo allgemein rote ba3 ßugeftänbnte, haft bie

einmal überzeugte Arbeiterin aud) treu feftfyält. Aber roeldie

9)cül)e, fie jm geroinnen! £>ie ©eroerffdjaft tntercffiert bie

Arbeiterinnen gar uidit. Sie tragen fo fiel auf ibjren

©d)iiltcrn, bafj bie älteren, reiferen, in]onbert)eit bie 23er=

heirateten, nur ben einen (Gebauten fennen, burdj bie 3£od)e

„l)inburd)5ufd)nfteu", um am (Sonnabeub ba£ nötige <55clb

in ber .vmnb 31t galten. SBenn fie biefe erbrüd'enbe Auf=

gäbe erlebigen, fo tun fie genug unb übergenug. £scber

©ebanfe, ber abfeit* liegt, täfct fie ööttig talt. Auf s^or=

ftelluitgeu antworten fie üerfdjieben, je uadi Temperament
unb geiftiger ©ntmid'elung^ftufe, aber faft immer ablel)nenb

:

9)iübc: ,,3d) fyabe feine QÄt SGBenn id) nad) JJDauje fomme, muß
icf) "Jlbcntibrot fod-en unb ba§ Sktt machen. Söletn 9Kann mürbe mieb,,

ftenn id) . .

."
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SBifftg: „^Bleiben Sie mir mit folgen tfrfinbungen Dom Öalfe

!

%<$ fjabe gerabe genug."

fiur3: „®ef)t micb, nicf;t§ an."

33itter: „GÜemeinfame öülfe? iß?er tjat mir benn geholfen? ßeinet.

Sßarum foü icb, anberen fjelfen?"

9c acfjbenf tief) : „Sa, machen Sie man coran. üb icb, babei bin, ift

ja egal."

Spöttifd): Ül!a§ tut man benn bat ilBirb ia pouifieri? Sann
fommc icb,."

6rnft: „%a, geicf>ef)en muß roa§. 5Iber auf un§ cjört man ja öodj

mct)t. 2>ic Männer müffert'S machen."

^ejfimiftifcfj : „(?= fjilft üocb, nichts. 2Bcr t>a* (Selö t)at, f)at Die

<Dcacf,t. @etb ift aHe§."

£a§ Cbr ber jüngeren, unuerfjeirateten Sßerfonen ift fo

gut roie überhaupt nidjt ju b/aben. Sljre ©innaljme ift

gering, ifyre Sebensluft groß. £a§ ®etb tuitl nie langen
— unb nun füllen fie Don biefer geringen ßinuabme nod)

abgeben? Unb rooju bicfe „langweiligen" SSerfammtungen ?

Sie toiü ficb abenbs amüfieren, fie tritt tadjen unb fingen

unb luftig fein, feat man if)r ben 9>ht|en ber ©etuerffcbaft

einbringlicb »orgefjatten, fo ift ibrer 303ei§Ijeit ©nbfdjlufj:

„2)as ift gut für bie Männer, bie feilen foran matfen,

aber tua<§ foll id) ha? Sd) »erheirate micb, bocb!"

3)ie öeirat ift'§, an ber ibre träume Rängen. -Die 3eit

in ber gabrif ift nur ein Uebergang. SDa erträgt man
eben, roa* gu ertragen ift. (Gsttoa io mie unfereiner ben

©taub unb bie ©nge im 2(bteil auf ber Giienbabn.) Sie

arbeitet in ber realen SBett ber Sabril, aber fie lebt in ber

©offmmg auf bie öeirat, bie atteS umgeftalten, bie an Stelle

ber %abvit bas eigene £)eim mit l)äit£lid)em S3el)agen, an

Stelle ber Sflaoerei bie Freiheit, an stelle ber 51bbängi_g=

feit bie Setbftänbigieit iefcen toirb. 3n ber gabrif ift fie

immer SDienid) feiten ®rabe3; für bie gteidie ßeiftung

toirb fie fdjlediter befahlt, tu eil fie SBeib ift. Sie §eirat

aber mad)t fie fetbftänbig, toeit fie SSeiB ift. 3ft'<3 ntdjt

begreiflich, ba$ il)r Snfttnft gegen bie ^abrifarbeit unb für

bie .peirat ipridit? Unb für biefe üerbafjte Arbeit füll fie

nodi Cpfer bringen? 3e efyer, je lieber meg boüon, am
liebften für immer. Unb für biefe uerbaüte Arbeit fotl fie

abenb* ein Vergnügen aufgeben? 23er lolmt'3 il)r benn?

Sft'3 nicht genug, baß fie ben ganzen Sag eingefperrt ift?

Sie fyat e* „biet fatt", fie mit! ntdjt§ metjt uon ber Arbeit

frören, menn fie „rauSfontmt", fie null luftig fein, fie toifl

n?a§ anberes fel)en unb Ijören. Unb ihr Snftinft fagt ifjr,

bau ba nicht „pouffiert ttürb", unb baft biefe ernften 33er*
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fammfnngen nid)t bie (Gelegenheit bieten, it)re träume oon

einer balbigen Befreiung aus? bem üben Safttierleben nnb

üon einem eigenen ,£erbe ber SBerhrirftidning näl)er ju

bringen.
sIöer t)ier geneigt fein füllte, ben Stab über ber Ar-

beiterin $u brechen, ber überlege gmtäcrjft einmal, \va§ er

bei ber Drganifation Don ben Arbeiterinnen üerlangt: fie

Jollen ficf> mit einer Sad)c befaffen, bie ibjrer 9iatnr ent=

gegen ift. ©ie füllen nad) fernerem Xagemer! if>re fnrje

SJhifje^eit opfern, ©ie füllen üon ben faner üerbienten

Sticfelftücfen eins ober jmei r/ergeben, b. I}. einmal mittags,

ftatt Kartoffeln nnb Spiegeleier ^u effen, mit Kaffee nnb

©djriüüen fürlieb nehmen, ©ie füllen ütötjtid) fo^iatpott-

ttfdje ©infidjt bemeifen, nadjbent fie fpftematifd) untoiffenb

erl)alten rcorben finb. ©ie füllen ptölriid) ®emeinfinn ent=

toitfetn in einer ftaatfidjen ©emeittfd)aft, bie irmen gemein

=

fameS $orget)en 311m ftrafmürbigen !&erbred)en anred)nct.

Slmy. \va§> fie nid)t gelernt, ba% füllen fie miffen, roaS fie

nid)t gebnrft, ba£ f
ollen fie üben.

Anftatt ben (Stab 31t bredjen, ift'3 beffer, ju [innen,

tote man bie Arbeiterin gemimten tonnte. $ietleid)t märe

es ratfant, fid) in it)re Sage 31t üerfetjen nnb üon ba fyerattS

einen Antnüpfnngspuntt 3U fudjen. ®a tjaben mir tut»

nun üor allen fingen 31t üergegenmärtigen, mie überaus

befdjränft bie 2eben§üerr)ältniffe einer Arbeiterin finb. (53

bürfte nid)t gang leid)t fein, fid) in biefe djronifdje Klemme
bineinjnüerfc^en. 3f)re ©ebanfenmett mitfs fid) notgebrnngen

im engften Kreife bemegen: 3Sa§ oerbiene id)? IföaS effe

id)'? '$B3a3 trinfe id)?' 2öo motzte td) V 2S>a§ t)ab' id)

am Abenb nnb ©onntagä anhieben? ©tnb biefe fragen

befriebigenb beantwortet, fo ift be§ ßebenS ffiätfel für fie

gelöft. 93ei ben Verheirateten t'omntt bie ©orge nm Sßann
ober Kinb ober beibe Ijtngu nnb madU fie nod) unjugäng3

lidjer für aitfjerfyalb il)rc* Kreife§ tiegenbe ©ebanfen. Sn
btefen engen Jöcrbältmjfeu nimmt bie (Srnäljrung* Jorge eine

Sebeutung an, bie in günftigeren Sagen nnbefannt ift. Ob
biefelbe Stenge Kartoffeln in einer meit entfernten ©trafee

jtoei Pfennig billiger ift, ba§ ift üon SBebeutung — , ,M
t)abe id) gleid) eine #nüebel baju". Ter flennte Vorteil

mirb in btefen Verliattniffen eine iintiüberftet)lid)e Sodfpeife.

9iid)t* liegt ben fd)led)t belauften Tratten fo am §er^en,

loie bie (iintcilnng il)re§ DcidelüermbgenÄ. Sine ^ran, bie
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bie erfd)ütternbe S^acfjrtc^t oon bem Ausbrud) eines? Krieges

gleichgültig fyinnefjmen mürbe, t)ord)t auf, trenn fie oon ber

ÜKbglicf/feit Ijört, ifyre Sohlen ober ifjre Kartoffeln über iljre

gtoiebetn billigeren begießen. £as paeft. Sic „Attgemeinr/eit"

ober bas „Ktaffenintereffe" finb für fie vorläufig leere 2Bort=

fdjälle bie einbruefstos üerflingen. £er Anfnüpfungspunft

fefytt. Sie lebt auf einer <Scf>otIe für fid). Unmiffenljeit, lauernbe

«Sorge, üftot, oietleid)t junger unb @rfd)öpfung fyaben fie ifoliert,

fabelt einen Abgrunb gmifdjen iljr unb ber Allgemeinheit

aufgeriffen. Sfyr @efid]tsfreis umfaßt niebt einmal itm

eigene» Seben, nein, nur if)re tägliche 92ot, tängitens

ifyre Söodjeneinnaljme. lieber feinen ^origont fann aber

fein äftenfd) fyinausfetjen, über feinen geiftigen fo menig,

mie über ben ptmfifdjen. 80 gilt es benn, in ben §ori^ont

ettuaS b,ineinpfct)ieben, bas ben ©efid)tsminfet trifft, es

gilt, tr)r eine 23rüde gu bauen, auf ber fie über ben Ab»

grunb Ijinüberfommt, auf ber fie aus ber getlenenge ifyres

Sbeenfreifes hinausgeführt mirb in neue SSkite. ©ine fotdie

JBrücfe mürbe ein nod) fo fteiner f)ausmirtfdiaft =

lieber Vorteil fein. Sie Ausfielt, bie 9#öglid)feit

eines Vorteils mürbe mafnidieintidi am efieften geeignet

fein, bie Arbeiterinnen fyeran^utjoten, fo i/afc man mentgftens

einmal itvr Df)r fjätte. 2)er fleinfte Vorteil täfct bie auf*

gemenbete $eit, oen ausgegebenen ©rofdjen in ibren

Augen entfdnitbbar erfdeinen unb ftopft ber „räfonierenben"

9?ad)barin ben SJcunb. Sie füllen fid) auf feftem Soeben,

fie fyaben bie fiebere 23rüde, auf ber fie aus ibrem ©igen*

leben in bie Allgemeinheit (b. 1). fyier in bie ©etoerffdjaft)

Jjinüberfönnen. An biefen uäd)ftliegenben 3mecf e ^ne» noc
fy

fo oerfdjminbenb fleinen Vorteils (etma burd) gemeinfamen

Ve^ug oon Kartoffeln ober Kof)len) fann fid) il)r ©eift

galten, menn bas Qki — bie mirtfd)afttid)e Hebung ifirer

klaffe — ibmen nod) oöllig unfa^lid), meil meltentfernt ift.

An ben fleinen Vorteil anfnüpfenb, fönnte man bie großen

Sorteile erörtern, bie gemerffd)aftlid)er ßufantntenfdjlufj

bringen müfcte unb einbringlid) ausführen, baft bie Ver=

einleite nid)ts erreidit, bafj .ßufammenfdilufi aber ftavf

madit. 2)as ©leidmis oom Vünbet «Stäbe, bas ber ftärffte

äftann nid)t fniefen fann, mätjrenb ben einzelnen Stab jebes

Kinb ^erbridjt, bies flaffifcfje ©leidmis, gut er^är/tt, mad)t

bismeiien Sinbrucf.

Sieben bem fleinen Vorteil, ber Verheiratete unb Scbtgc
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gleidjertueife tocft, gilt e3, für bie jungen ^ßerfonen nod)

einen befonberen sJlnfnüpfung§punft 511 finben, unb biefen

bieten am fidfyerften it)re Xräume üon einem eigenen £>erbe.

&ie jungen Arbeiterinnen merfen auf, tuenn man ifmen

bauon fprid)t, tuie e§ mögtid) tuerben fönne, ba$ bie

ftollegcn alle heirateten, unb bie grauen nidjt in bie §dbxit

brausten, unb ba$ fie fetber biefe Sftögtidifeit üerroirftidjen

Reifen müßten. 2)a§ fönnteu fie, inbem fie alle ^ufammen^
f) ielten. 3)urdj einmütiges SSorgeljen fönnteu fie ^unädjft

erreichen, ba^ fie für bie gleiche Arbeit ben gleichen Sorm
betauten, unb tuenn baZ ber gall fei, fo mürbe ber Unter=

nehmet lieber SJMnncr tuie verheiratete grauen aufteilen,

fcfjon ber luftigen ©pe^iatootidnüften wegen. 3)aburd) tuürbe

üermteben, ba$ grauen Arbeit fjatten unb üöttmner nidjt.

2)ie unterbieteube ^onfurreng tuürbe eingefdn*änft, unb bie

Slrbett ber SDcäuner baburd) Verteuert tuerben. Se fjöfjer

ein Susann aber entlohnt tuürbe, um fo etjer fönne er bei=

raten unb grau unb Äinber ernähren. An biefem fünfte

angelangt, tuürbe c£ ratfam fein, an 33eifpielen ben

SRujjen unb Vorteil getuerffdjaftlidjen .ßufammenfdjtuffeS bar=

ptun, unb erft tuenu mehrere Seifpiele bie Bad)? fontret,

fafjtidj, prat'tifüi gezeigt t)aben, erft bann 511 allgemeinen

©djtüffen §u fommen.

(Sin fdjtucrcr (Stein be§ SfnftofjeS ift ber monatlidje Seitrag.

(Er fd)recft ab. An bie Satfadje, bafj im Notfälle bie ©etuerf=

fd)aft il)r oiel met)r an Unterftü§ung gurücfgibt, at§ fie ge^atylt

ijat, glaubt bie Arbeiterin nidft red)t. gür ein einmaliges

grö§ere§ Opfer — tuenn fie gerabe bei Äaffe ift, — ift fie

eber §u l)aben als für eine monatliche Serpffidjtung. 3)ie

monatliche Gablung ift ein ernfttid)eS Opfer für bie

Arbeiterin. 8HIe fotten monatlich 20 $fg. jaulen, alle, audj

bie, bie nur 9 ober gar 8 dJlt. toödjentiidj einnehmen unb

bauoti Soft unb 2ogi§ unb Reibung begasten muffen. Ta
föunen bie 20 s

$fg. infonberl)eit in ber flauen ^eit befagen,

bafs fie einmal iljr Abenbbrot braugeben ober nur trocfeneS

$rot effen mufs. S33te uiele grauen ber befifcenben Älaffen

iparen fiel) tuot)I am SDhtnbe ab, tuaS fie für bie Allgemein^

fyeit geben? 2)aljer ift eS üietleidjt ucrfetn't, ben Seitrag

m tuerbenbeu SBerfammlungen immer at§ einen befonberS

Keinen bin.yiftellen. gür ' ben Webuer ift er'S, audi für

einen Keinen Sßrojentfajä gefdjictter Arbeiterinnen, aber für

biele ift er'§ n i cb t. iBießeidjt tuäre es geratener, ftatt
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Don ber Kleinheit bes Beitrages %u reben, an ben £pfer =

finn fid) 51t toenben unb ifm burd) Söorfülrrung gtän^enber

Seifpiele anzufeuern. So roürbe $u üerfud)en fein, ob nid)t

bie erfte Annäherung (inionberbeit gegenüber fatfjolifdien

Arbeiterinnen) frort burd) bie beliebte unb gebräuchliche

(Sinlabung ^u einem Zan^ ober Saffee=fträn^en toirffamer

burd) bie ßintabung gu einem Vortrage mit 2id)tbitbern

über bie fjl. (Stifabett) ober ben 1)1. $ran$isfu§ erfolgen

fönnte. Aflerbings gilt es aud) in biefer Sadje p inbioi=

bualifieren, bem penius loci ^u opfern unb ber tätigen Siebe

ben Zatt ^ugefellen. 3ft bie üDcüfje groß, groft ift aitdt)

bas ßki.

3)ie 9cotn>enbigfeit ber gemeinfamen Crganifation gtoingt

fiel) fübrenben ©eiftern immer mebjr auf. ©efyören bie 2tr=

beiterinnen ber Serufsorganifation überhaupt nid)t an, fo

ftefjen fie bem Unternehmer fd)u|los gegenüber, unb bilöen

fie eine ©etuerffefjaft für ftdj, fo fann er fie als unter-

bietenbe Sd)mu£fonfurrentinnen unb Streifbred)erinnen aus*

fpiefen, fie merben in feiner £anb eine Söaffe, mit benen

er bie Arbeiter fdjiägt. ÜJcit ben männlichen Kollegen Der=

eint, erftarft bagegen bie Arbeiterin. Sie lernt itjre Snterefjen

roa()rnet)men, mit ibren Gräften f)aust)alten. An bie ©tette

ber nerüöfen aufreibenben §aft bei ber Afforbarbeit tritt

Ueberlegung unb rueife 23ered)nung. Sie lernt an bem mann*
liefen 93orbilbe aber aueb, fidi beffer ernähren unb beffer

arbeiten. Unb dir ©efidjtsfreis erroeitert fid). Sie tritt

in 53egiebung ju ben organifierten Kollegen unb Kolleginnen

be§ Betriebes, gu bem fie gehört, fie bort Don ber Arbeit

in Räumen, bie fie nid)t fief)t, fie gewinnt allmär)ltd) einen

(Sinblid in bas oielfeitige 5a&rifgetriebe, bas fid) fdifieBtid)

^u einem ©au^en fügt. 3Q3ar fie bislang nur ein Atom,
bas mecfyanifd) funftionierte, fo fpiunen fie nun unmerflidie

$äben in ein lebenbiges ©an^e ein. Sie ftefjt ifrre Arbeit

als einen unentbehrlichen Steil im ©efüge, fid) felbft als ein

©lieb in einer Kette. $at fie bis batjin nur einen einzigen

©ebanfen bei ber Arbeit gehabt: ©etb! tjat fie möglicfjft

med)anifd) „gefd)itftet", fo tritt nun ein neues SDcoment

fun^u: bas Sntereffe an ber Arbeit. Sie Sntelligenj regt

fiel), fie üerftebt, toas fie tut. Sie urteilt, fie benft nad),

fie fragt, fie fritifiert, unb mit madjfenbem Serftänbniffe

t)ört fie in ben ©eroerffdjaftsfitmngen Don bem Grgebjen unb
SSorgeb,en anberer Vereine, oon Krieg unb Rieben im 2Sirt=
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fdjaftsfebeu, oon fteigenber unb fatlenber Äonjunftur, oon

mettbemegeuben Vorgängen unb ifyrer SSirfung auf bie 3n=

buftrie. €>ie mirb „eine intelligente Arbeiterin". <5o ift

bie GJemcrfjdjaft eine ®d)ute unb eine (Sr^icrmngSanftalt

für bie Arbeiterinnen unb tt)re SBirfung fann }itr ©rmntt*

gung ber gfüljrer aud) überrafcfyenb fein rote bie be§ marinen

ijjcairegens' auf ben famenfd)toeren Ader. 3ft eine Arbeiterin

oon ber 33ebeutung ber ®emerffd)aft§bemegung erft erfaßt,

fo bleibt bie $rud)t nid)t au§. %a, man fann bie 2Seiter=

entmidtung an Aeuf$erüd)feiten üerfolgen, man möchte faqen

meffen. einen SJcaftftab g. 58. bietet bie «ßufcfucft ber Ar-

beiterinnen, bie t»ielgefct)mäf|te unb leiber nid)t meg^uteug=

nenöe s
}3ui3fud)t. Sn einem früheren Kapitel fyaben mir

fie gu oerftefyen, gu erftären oerfud)t. £>a§ mad)t felbft-

oerftäublid) ben $el)ter ntdjt meniger bebauerlid), fonbern

fdnikt um§ nur baüor, if)n felbftgeredjt unb t)od)mütig §u

oerbammen. 2Benn eine meibtid)e klaffe bered)tigt erjdjeint,

fid) gu pujjen, fo bürfte e§ bie Arbeiterinnenflaffe, nidjt bie

ber 23efit3enben fein. $ufj unb bie $reube an $u£ unb

Sanb ift ein Naturtrieb be§ 2ftenfrf)en. ^ufc ift bat pri-

märe, btö üftaturbebürfnte, ftteibung unb SReinlidjfeit finb

ßulturbebürfntffe. 2$ir fernten mitbe Sßöffer ofyne Älei*

bung, aber feine otme allen 3terat
r

unb märe e§ ber 3?eber*

Äopfpujj ber Snbianer, ber £)t)r= ober 2ippen!to$ ber $0=

tofuben ober bie Xätomierung ber ^oltmefier. 3e närjer

beut Natur^uftanbe, um fo natürtidjcr aud) bie ^reube am
ianb fomof)l mie ber Sftangcl an 3fteinftcjjfeit. SBenn mir

unter biefem ©eftdjtäpunfte einerseits uns" bie ^nfcfudjt ber

Arbeiterinnen erftären, fo lernen mir anberfeitS mit ber

©emerffdjaft bay Mittel feunen, um fie ju bämpfen. £se

mebr eine Arbeiterin fid) ber ©etoerffdjaft oerftänbnisootl

anfdjUefct, um fo mel)r nimmt ifjre $u|fudjt ah. Unb

biefe $eobad)tnng ftimmt -ju ben Ausführungen in Aap. IV.

©ie f)at nun ettoaS, ba§ fie ausfüllt, ifyre (Gebauten finb

bcfdiäftigt, ba$ graue ertötenbe Einerlei ift unterbrochen.

3r)r ^cben f)at etma§, ba$ it)m fehlte : (Sine Gegebenheit.

Sebe ©etoerffdjaftöfifcung ift eine fo!d)e, infonberfyeit menn

Arbeiterinnen in genügenber $aljl (ber ©tärfe ber rocib=

lid)en Beteiligung entfpredjenb) als $ r fta n b 3 m i t g 1 i e be r

$ur 9K 1 1 r e g i e r u n g herangezogen merben. Aud) baZ roirb

«Stornier igfetten mit fid) bringen. Aber biefe bürfen nid)t
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abfcb/reden. SfttdjtS ©roße» ift nod) erreicht morben obme

©djmierigfeit, orme Sampf.
®er erfte, ber fdjmerfte Schritt ift fdmn getan. lOOOO

Arbeiterinnen finb fd)on für bie djriftltd)en öetuerffdjaften

gewonnen. 9?un tjeifjt'S immer nüeber Don neuem 9?etje

au3roerfen. §ier ift ein nod) ungenügenb bebautes $etb

fojialer Arbeit, ein Sßeinberg, ber auf Arbeiter märtet, auf

grauen, bie bie Sage tr)ret arbeitenben @efd)ted)t§genoffinnen

fennen unb oerfteben unb £>anb anlegen motten.

Aber aud) ein $etb für ben 9Jtonn. (Sin $etb, auf

bem er unblutige Lorbeeren ernten, mo er bie Sdmib Don

Safyrtaufenben abtragen fann. Ätagt er über ben geringen

(Srfofg feiner merbenben Üiebe, feufgt er, ha^ man efyer

einen ©umpf ^u Letten aufpeitfd)en, ai$ bie Arbeiterinnen

für eine @emerffd)aft begeiftern fönne, nennt er fie in

^ürnenber Siebe ein „öerfftaütes? @tefd)(ecf)t" — montan,

mer f;at ba§ meibtidie ©efcr)ted)t gu bem gemadjt, ma§ e3

ift? 2Ber bat jafyrtaufenbelang bie Äuttur auf ber ftitten

Arbeit ber grauen aufgebaut, fie babei aber at§ „tebenbige

Steine"
1

) in bie (£rbe gefenft? SSer? 2)er SOtann. Sticht

fie fetbft. 9?un ftrebe ber Sttann, ba$ „t?erfflaute ©efd)tcd)t"

empordienen!
Auf einer Aufteilung in Berlin mar oor Sal)ren ein

munberbare§ SBilb : 3)er 9Rann, al§ ©eniu3, ftrebt mit

ftarfen klügeln l)inan, unb mit ftd) ^iefyt er ba3 SBeib.

Sßar e3 ein Stimbot ber @emerffd)aft?

Gin 2Bort oon P. ^Bonaoenlura.
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Snfjalt: Sejucb, ber 9lrbeiterinnenoereinc. ^rafttfdEje £iUf§arbeit. $)ie

©rürtburtg etne§ 33cmn§. Söerbeüerfammlung. SBorfitj. Stellung

be§ ©eifütdjen. 3)ie Sitzungen. Vorträge. ^Beteiligung ber 5)}itglie=

ber. (Jinfüljrung in ben ©ebanfenfreis ber gemerfjdtjof tl idtjen OrganU
jotion. Werbung bureb, ätkrfftubenfitjungen. Gigene§ Sofal. Urjeße

etne§
(

&rbeiterinnenl)eim§.

9ltlen, bie 31t fokaler Arbeit Seruf füllen, fann nidjt

bringenb genug eingefdjärft merben, bafj fte guerft Sebrting

fein muffen, efye fie SJteifter merben. (Srft muffen fie itvre

glätte unb Hoffnungen, ifjrc 9lnfid)ten unb HuSftdjten tnft=

bidjt in fid) oerfd)tief;en unb mit beut einzigen ©ebanfen

unb (Streuen beginnen, bie klaffe, ber fie Reifen
motten, fennen 31t lernen. 3)ie fcblimmfte Sorberei*

tung auf fogiale Arbeit im engften unb tueiteften ©inne ift

bie, otjne tatfädjtidje ftenntni3 ber mirtfd)afttid)en

Sage unb ber ©ebanfemoett ber Arbeiter, eine SBelt ber

unteren klaffen fid) 31t fonftruiereu unb fie auf bem Rapier

ju reformieren. Sold)e 53efd)äftigung fann fein* uutert)at=

tenb unb — fo lange fie ein ^Brioatoergnügcn bleibt —
audi t)armlo§ fein, fie mirb aber gefätnlid), menn bciZ

^fyantafiegebilbe ben Untergrunb gu praftifdjem Sorgeften

bitben foÜ. üftan fann mit matt)ematifd)er Ötemiftfyeit an=

nehmen, bafj ba§ s^I}antafiegcbilbe nid)t mit ber 2Birflid)feit

ftimmt, bafj etmaige SDebuftionen, üon fatfdjen Voraus-

fe^uugen unb Annahmen auägefyenb, ^ufdjanben merben

unb sJ{efonnmaf3ual)men (U)rerfeit3 toieber au£ unhaltbaren

Tcbuftioneu geboren) fief) als unausführbar ermeifen.

SDie 2Bett ber Arbeiterinnen, um bie e£ fid) t)ier ^anbelt,

fennen 311 lernen, ift toeber leicht, nodi gel)t e§ fdmetl. j£)ie
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SSelt ift anber§, all infonberfyeit bie religiöiMebenbige fo^iate

Helferin es fidj Dorftettt. Sie ift öieöetdjt nod) nie in

birefte üöerüljruitg mit £>af3 unb ©otteSläfterung gekommen,

fie f)at üom Safter üielleid)t nod) nie offen fprecfjen boren,

fie bat nod) nie erlebt, bafj aud) ba§ Sdiamgefürjt bebingt

ift burd) äußere Umftänbe. SRutt bort unb fiefyt fie. Unb
wenn fie offene fingen unb Cfjren fyat, mu| fie bemerfen,

mie rege bie Serffifyntng an ber Arbeit ift, mie gefäfyrbet

bie Arbeiterinnen finb, unb mie nngenügenb man fie auf

ba<§ üorbereitet, ma§ in bem ^abrifieben an fie herantritt.

(Segen Torfen unb Stattern mirb ba$ ÜD2äbd)en geimpft,

gegen feeüfd)e unb geiftige AnftedungSgefabr nid)t genügenb.

SDiefe (Sinfid)t fann bie fokale Helferin befonbers 311

beginn it)rer Xätigfeit um ifyr @Ieidjgemid)t bringen, ©ie

fiefyt bie ©efaf)r — fie fann fie mit ben -!pänben greifen —
unb fie milt bie ©efär/rbeten Dom sJ£anbe be§ Abgruube§

^urüdrei^en. Unb fie fiebjt, mie Crganifatiou not tut, unb
mie biefe £)ülfe bringen mürbe, unb fie mit! e§ ben Ar=

beiterinnen ftar machen unb — prebigt tauben Drjren! 2)a

beginnt eine 3^it med)fetüolter (Stimmungen, oon ßnttäu=

fdjungen unb ^euben, t»on gefdieiterteu Hoffnungen unb

©rfolgen, oon ÜJttuttofigfeit unb 3uoerfid)t, oon Segeifterung

unb ^er^agttjeit — bi§ ba§> Söeüenfpiet ber natürlidien

(£mpfinbungen bedungen mirb burd) ba§ Uebernatürtid)e,

mie ber ftürmifcbe See ©enegaretf) burd) Sefu @ebot. £>ann

fommt „bie grofee Stille" mit getaffener Jycfttgf'eit.

SDie ©etegenfyeit, bie Arbeiterinnen fennen #u lernen,

bietet ftcr) am elften in ben fd)on beftet)enben fonfeffionellen

Arbeiterinnenoereinen. j£)en grauen, bie in bie

fokale Arbeit eintreten motten, fann nur bringenb empfohlen

merben, bort bie Sporen 311 oerbienen. Aud) benen gilt

biefer 9tot, bie Seruf fül)len, an ber fogialen Arbeit im

engften unb eigentlichen Sinne, an ber gemerffd)aftlid)en

Crganifierung ber Arbeiterinnen, mit^umirten. ^m Arbeit

terinnenoerein ift ber Arbeitsluft feine Sdiranfe gefegt.

Selbftücrftänbtid) muffen bie Sitzungen be§ Vereins regel=

mäjjig befud)t merben. £ler geiftlid)e s$räfeS mirb gern

fef)en, menn fid) iljm eine &raft jur Verfügung fteüt. 2)a§

Schreiben ber (Sinlabungsfarten ju ben Sißungen an $er=

fönen, bie man 31t gemimten tjofft, fann bem Gräfes abge=

nommen merben. 23ereit§ gemonnene, aber fäumige W&>
gfieber muffen befud)t unb and) bie eifrigen sD£itgtieber

©noud'Äüönf, älrbeitmnnettftoQe. g
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füllten aufgefitzt werben. SDaun ftnb Aufführungen üor^u*

beretten, gteicfjüiet ob mufifalifcfyer ober bramatifdjer 9iatur.

Äünftter unb ^ünftlerinnen motten gewonnen fein; fie

freunblid) bitten, fie banfenb befudjen finb
s$füd)ten, bie ber

ofmetjin ftets üottbefd)äftigte Vorftanb gern auf anbere

©futtern labt. Wxt einzelnen begabten SDfätgltebern tonnen

and) ©olooorträge geübt werben. 3ft man mit einem

äJcitgüebe erft nätjer befannt geworben, fnüpfen fid) nähere

Regierungen oon felbft.

3tn Drtfdjaften ober in ®roftftabtpfarreien, wo nod) fein

Verein beftct)t, unter .ßuftimmung be£ s$farrer3 aber einer

gefammett werben foll, müfjte juerft ein Heiner ®ern ge=

bilbet werben. Sentit man perfönlid) nur eine einzige

Arbeiterin, mit ber fid) reben läfjt, fo finb burd) fie zwei

bis üier unfd)Wer gufammen ju bringen. 3)iefe flehte Gruppe

gilt eS §u einmütigem Vorgehen zu bringen. üDton fann

fie bei fid) oerfammetn unb mit it)tten ben sßfan ber 95er=

einSgrünbung burd)fpred)en. $)ann mufj ein größeres ßofal

ins Auge gefaxt werben, unb nun ljeifjt e§, zum Sammeln
btafen ! 3)te fd)on getoonnenen brei ober üier Arbeiterinnen

teiften ©d)lepperbienfte. ©ie tabeu ifjre (Gefährtinnen in

beut Verriebe, in bem fie arbeiten, ein unb geben bie Abreffen

Oon Arbeiterinnen au» anberen Anlagen. 2)urd) Vermittetung

ber ($eiftüd)en ober einer Seherin würben bie Abreffen ber

üorjcit)rigen ©cfjulcitttaffenen 311 ermatten fein. jDtefe per=

foultet) auffudjeu unb eintaben, ift ein bewährtes, wenn and)

feineStoegS unfehlbares üDattel. Uebernimmt ber ©eiftüdie

beu Spauptoortrag bei biefer „foitftititierenbcn SBerfamm*

tuitg", fo wirb bie äKeljräaijl ber (Srfdjienenen fid) für ben

Augenbüd gewinnen unb einfd)reibeu taffen. Vei ber 35or=

ftanbSWat)! muffen fetbftrebenb bie brei ober oier Vertrauens*

mitglieber oorgefd)tagen werben, bie ben Stern gebilbet t)aben.

And) ($I)renmitglieber tonnen gewählt unb ju -feilfefeiftungen

herangezogen »erben. Ob ein ©eifttidjer ober eine $rau

ben Vorfi^ ert)äft, wirb wefenttid) baoon abhängen, wer

ben Verein gegrünbet t)at, unb wer bie ^pauptarbeitstaft

übernimmt. Aber gleid)üiel, wie ber ($eifttid)e fid) formal
gu bem Vereine ftefit, faftifd) mu^er, auf ber fatl)olifd)en

(Seite wenigftenS, babei fein, ßatbolifdje 9)iäbd)en ol)ne

.vmlfe beS ©eifttidjen fammeln ^u wollen, Ijiefee, fiel) ber

beften ©tüfec unb £mlfe berauben. *£>er fatl)olifd)e ®eift=

tid)e bat tatfäd)lid) nod) ©tnflufe. Sin prinzipieller ©ruttb für
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bie unerläßliche Uebernabme be§ SBorft|e3 burd) einen

©etftfidjen jebocf) bürfte faum geltenb 31t machen fein. 2)as

geiftlidje Amt bebarf biefer Unterftüfeung ebettfomenig, tote

bie geifttidje SBürbe, bie im fatbolifcrjen Arbeiteriunenoerein

i^re^ (Jinfluffcs fieser ift, attd) wenn ber Präger bes Amtes

nur ©fyrenmitglieb ober 23eirat unb nierjt Gräfes bes 3>er=

eins tft. £as 9tatürtid)gegebene mürbe fein, ba$ benSSorfifc

— formal unb faftifdj— im Arbeiterinnenüereine eine weibliche,

im Arbeitenderem eine männliche s$erfon füf>rt. ') Anberfetts

lefjrt aber bie Gntwirfetuitg, welche bie fatfjottfdjen Arbeiter^,

®efeüen= unb ^ünglingsoereine genommen oaben, bafj es im

Sßereinsintereffe liegt, wenn ein ©etftltdjer Gräfes fotdjer 2krei*

nigungen ift, ein £aie SBi^epräfes. Öerabe im Arbeiterinnen*

oerein wirb bas Amt ber ftettüertretenben 58orfi|enben bas

wid)tigfte Vereinsamt fein. 2öo uicfrt febon Arbeiterinnen gefduttt

genug finb, basfelbe 311 oermatten, werben bie grauen oer

^oberen fifäffen bereit fein muffen, ftdj btefer banfbaren

Aufgabe 31t unterbieten, kommen Arbeiterinnen bafjin, haft

fie ber Uuterftüfeung ber grauen anberer klaffen entraten

fönnen, um fo beffer, bann werben fie fetbft bie Aemter im

SBorftanbe einnehmen. £ie aüerroirffamfte £>ülfe, bie mir

irjnen teiftett fönnen, ift, ib/nen 5U ermöglichen, fid) fetbft ^u

betfen.

©ie Sonftituierung im erften Anlauf burd) eine große

Sßerbeoerfammlung bürfte freilief) nur in 33erfjättniffen am
gezeigt fein, bie mau genügenb fennt unb überfielt. Snt

anberen galle märe eine attmäblicbe Sammlung unb ßentra

lifierung oietteid)t mef)r anzuraten. £a mürbe es fict) em=

»fehlen, erft bie Arbeiterinnen eines Betriebes einjulaben

unb 3U oerfudjen, fie p genrinnen, banad) erft an ben ^weiten

fjeran^ugefyen unb erft, wenn man brei ober üier Setriebe

erobert t)at, eine allgemeine SBerbeoerfammlung in Angriff

ju nehmen.

3n biefer erften $eit tft es nun mefentlid), bie 9Jiit=

glieber #u feffeln. $mar muß in jeber 2i£ung bes erften

^ereinsl)albiat)res ©efagtes nüebert)olt unb auf ben 3werf

bes Vereins fur^ bingewiefen unb betont werben, bafc fofort

praftifcf) fokale dinridjtungen (Soffen, fturfe, 23ibliott)ef ufw.)

gebilbet werben follen, aber im £urd)fd)nitt füllte jebe ©ifcung
aud) neben einem eruften, beleb,renben Vortrage ein untermal»

') 89!. ßieje, Öanbbud) be§ 9Häfcd)enjd)ut}eä § 89.
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tenbe§ Moment bringen, einen ftarfen, furzen Sluftaft ober

einen 6cf)tu£afforb. s
J?id)t lang. Äurj — ober ftarf. @§ i(t

mm freilief) unmögtid), e§ allen redjt ^u machen. Heber ben

$cfd)marf täfjt fid) nid)t ftreiten. Sin t)eitere§ Sieb aber,

ober ein metobiereidje§, fdjer^afteS ober fentimentale§ ®\a*

üierftüd erträgt febe, unb nieten bereitet e§ eine $reube,

üon ber fie bi§ ^ur nädjften ©iftung 5et)ren. (Sin (55ebot

ber ßtugrjeit ift c§, bei Darbietungen fünftlerifdjer ÜWatur

nicr)t p t)od) ^n greifen. (Sin laubertfdjeS Äinberlieb roirb

mel)r tuirfen ai§> eine ®lutffd)e 21rie, ber SDonaumat^er mebjr

al§ eine 33eetf)ooenfd)e ©onate. @§ roirb nid)t an Senten

feb/len, bie barüber bie 9?afe rümpfen. Die „(Sr^iefyung pr
knnft" ift ja ein ©d)tagioort nnferer Xage. ') ®unfteqiet)img

ift aber ntcfjt ber ftwcd ber fonfeffionellen ?lrbeiterinnen=

öereine, unb bie rünftlerifdjen Darbietungen bafetbft baben

feinen anberen ^roeef, al§ bie ÜUcitgtieber gu erweitern,

j$u unterhatten, <$u erfreuen, ben ©ifcungen eine üermcfyrte

2ln$ier)wtg§fraft 31t üerteirjen, unb ber bungrigen 'jßtjantafie

ber Sföäbdjen retnüdje üftarjrung 31t geben unb fie baburd)

gegen 3erfeftung§ftoffe 31t imntunifieren. (Sine tjübfdje Wlc=

iobie im Dl)r fcrjroäd)t ben $auber ber ^ingettangetmufif

ab, unb bie klugen, benen au^iclienbe ßidjtbitber üorgefübrt

roorben finb ober bie fid) eben an ber, toenn aud) nod) fo

billigen, sJ?eproburtiou eine§ 3Jieiftcrtoer?§ geroeibet baben,

finb t»ielleid)t weniger empfänglid) für bie eingerahmten

(Sd)amtofigfeiten grofr unb fleiuftäbtifcfjer 33ilberläben.

@cfjmu|ige ©inbrücfe finben fojufagen ben *pta$ oollftäubig

6efe|t.

Um (Stoff §u Vorträgen braud)cn loir nid)t oerlegen ^u

fein. Stuf religiöfem (Gebiete finb 6efonber§ bie erfteu 3al)r=

tjunberte ber d)riftlid)en Äird)c reidi baran. SSoti burd)=

fdilagcnbem (Srfotge (fo roeit meine (Srfafyrung reid)t) pflegt

aud) bie (Sqäblung eigener (Srlebniffe eine£ -öcibeumiffionarS

511 fein, hierbei finb Silber ober s$robufte au§ bem be^

treffenbeu £anbc oon iuefentlid)cm Sftei^e.

l
) SBefrcntblidjermeife jdjeint man nur babei ju überfein, bafj bie fo=

U)olifdb,c ßirdje ben Jhinfterjieljern roeit borau§ ift, inbem fie feit 1900

Sauren bem $olfe bie ßunft nab,ea,cbrad)t ()at, unb baß fie neben biefem

tnftorijdjen auch, nod) fortgefetjt ein b,öcb,ft aftucUcS Skrbienft fidb, erroirbt:

5UIjonntäa.lid) leiftet fie ÜnermefelidjcS an ßunfterjicljunfl. (Sin £>odf)amt

- etroa in ber $Bencbiftincr=93afÜifa in 9Mnd)en — bürfte aßen ^unft=

er^ieljern ein flaffifdjes Jßorbilb jein, wie man bem 33olfe 2M)rf)eit im

©croanbc ber Sd)ön()eit — b. i. ßunft nahebringt.
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5(ber e§ ift feineStoegS nötig ober ratfam, fid) auf

ha* firdjttdje (bebtet ju befdjränfen. ^)te profane SEBeCt

bietet auf ben üerfd)iebenften Gebieten paffenben (Stoff in

$ütte. ®od) immer gilt e§, p 23erid)ten unb ßr^äblungen,

menn irgenb möglid), Silber ju üerfebaffen; bie Sln=

fdjauung erböbjt ben SReig unb Sinbrucf bebeutenb. $u Se"
richten unb ©rgäbtungen au3 Stauen 3. 33. märe felbft ein

billiger $arbenbrud, mie er 3eitfd)riften bei,$uliegen pflegt,

eine gute ,ßugabe. £>ie 3uf)örerfd)aft f/at nod) nid)t3 Don
bem gefeben, ma£ bem Sortragenben oermuttid) geläufig ift,

ibre $t)antafie muß probugieren. Sto^u märe ein ted)*

nifrf) nod) fo mangelhaftes Silb eine mefentücbe Unter*

ftüjjung. (5§ finben fid) aber aud) 23ef%r oon guten

Silbern, bie fie einen 9£adjmittag r)ertett)en
r
menn man fie

unter perfönlidjer Stuffidjt abloten unb gurüdbringen läfit.

Subtile £anbfd)aften, 3. 93. oon 9(d)enbad), finb nidjt fetten.

SiSmeilen ftöfjt man aud) in einer 3eitfd)rift auf ein

paffenbeS intereffanteS, aber fo fleineS Silb, ba$ e£ an ber

Söanb üerfdjminben müßte. £>ann fjeifct'S an ben Verlag

fd)reiben unb anfragen, mie tiiete baoon etma nod) auf Sager

finb, um fie ben äKitgliebern in bie §anb 51t geben. 9?od)

ratfamer ift eS, mit beut Verlage einer itluftrierten $eit=

fd)rift in Serbinbung treten, ben üfiSunfdj au§emanberfe£en,

oorfommenbenfalls oon einem Silbe, bciZ bie ^Rebaftion für

ifyr Statt miß oerüietfältigen taffen, eine beftimmte $al)t

Oon Separatabgügen für ben herein ermerben 31t motten,

üftatürlid) muf? ber ©egenftanb be» Silben in etma ange=

geben merben, 5. S. ob e§ eine Sanbfdiaft au§ biefer ober

jener ©egenb fein foll, ober ob e§ auf ein aftuetle* Sor=
rommni§ Se^ug baben foll, 5. 53. in biefem Saljre auf
8d)itter. 2öenn bie 9tebaftion im geringften fo^ial intereffiert

ift, mirb fie bie Sittfteüerin gur 3eit benad)rid)tigen, un
1

!)

ber Serlag mirb bie Slätter 511m Selbftfoftenpreife ober

mit f(einem 9cu|en abgeben. 2l(§ sJ?e!(ame fönnen fie ben

tarnen be$ SerlagS tragen. 2)ie Silber fönnten bann im
herein gur ^üuftration eiixeö Sortrage» bienen unb nad)=

t/er gum Seften ber ßaffe üerloft ober meiftbietenb oerfauft

ober einem anberen Vereine angeboten merben.

SSeld)e Silber nun etma gemäfylt merben fönnten, bciZ

mufj mieber ber £aft ber Seherin einer fotd)en Seranftattung

entfd)eiben. 5(ud) t)ier t>ei^t e£ mieber : eines fd)idt fid) nid)t

für alle. SSaS grof3ftäbtifd)en Slrbeiterinnen greube machen
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mürbe, [tiefte oietieid)t auf $erftänbni§lofigfeit bei meib=

lid)en Sßerfonen auf beut Sanbe ober in ®tein= ober 9Jättet=

ftäbten. $eifebefd)reibungen unb Vorträge' metjr etljno=

gvap£)ifd)en OnfjaltS finb audi meniger oorgefdjrittenen $er=

fönen üerftänblid) unb feffetnb, fyier ift aber gu einer oollen

2Bir!ung StnfdjauungSmaterial unertäfjüdj. 2H3 ein Sßör=

murf unb SSetfjriel letzterer ©attung feien bie meerumfd)lun=

genen, meerbebrofyten „galligen" tjerauSgegriffen. (Sine ge=

fd)icfte Ütebnerin fann |ier mit ©idjertjeit tiefe Stimmung
erzeugen, tuenn fie ben Äontraft fd)itbert «$toifd)en ber ©title

ber tjeibebraunen Snfeln unb bem unruhigen Speere unb

baun oon ber ergreifenben ^eimatliebe ber §atligbemobner

er^ät)lt. 2)a§ ©ebidjt: „$er £>attigmatrofe" oon SütmerS

bitbet einen mirrungSootten ©diluft.

Stuf fitnfttertfdjem (Gebiete toären für ein geiftig ent=

micfettereS ^ßubtihim (um ein Söetfpiet 31t geben) SKabonnen*

btlber aus oerfdjiebeuen Saljrljunberten unb oerfd)iebenen

üänbern mit oergteidjenben (Srfläruugen geeignet. (Sine

bi)3antinifd)e äRabonna, ein SotticeUi, eine SRaffaelfdje,

®ürerfd)e unb ©teintefdje SKabonna unb mand)e anbere

mären in ©tobten mie Sttündjen, Berlin, SDüffelborf, Stadjen,

Bresben gemifj leicht in guten Oteprobuftionen 511 befdjaffen.

Cst)re Sefprednmg fonnte bie Sßeranlaffung merben, an bem

erften ©onntage ofyne SBerein8fi|ung geiueinfdiaftlid) eine

©emätbefammtung 51t befudjen.
1

)

Stuf mot£)otogifd)em (Gebiete möge als 93eifpiet baS tief*

empfunbene fd)öue Söilb oon ©taffen: DrpfyeuS t)ier bieneu.

@3 ift in billiger farbiger ÜHeprobuftion erfdjienen. 9tn

biefeS 53ilb mürben fid) ßh^äljtungen anknüpfen taffen oon

ben SSorfteßungen ber alten ©riechen über ©ötter, Dlmnp
unb Unterwelt, ben £abe3 unb bie (Stnfeifdjcn gelber. ^Die

betannten ©eftatten aus bem feabcZ, XantatuS, ©nfiptjoS,

bie S)anatbeu oerfeblcn nie, Sinbrucf 31t madjen, fie be=

friebigen ba§ elementare SBebütfniS eines 3ufaminent>ange3

J

) $ie öfterrcid)ifd)c 2eo=©e|caid)Qft t)at unter ber ßofung „aitem

populo" in 2Bien»©tuttgart ülnftlerifö jdjöne unb boeb, billige 9Jeprobuf=

Konen uou 9Neiftcnr>erfeu für bas Soll erschien taffen, barunter SWutter»

gotteöbilber au§ r>er)d)iebcnen Seiten, bie SMirerjdje „Wabonna mit ber

SBirne* in fleinem gormat jo gut tote Silber non gütjrid). — ©ute 9ie=

probuftionen bietet aud) bie .ttunftroartfammlung: 9)tcifterbilber.
s^rei§

ber SMätter '25 Sßfg ; im Umjdjlage mit erläuternbem Serie (9Jiünd)cn,

«. eattroet;).
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•jtoifdjen Sdmlb unb Strafe. Gumbifc unb DtpfyüS fönntcn

ben 2cf)(uB bitben.

Tte Vorträge muffen aber aucfj an bie öegenmart an-

fnüpfen, im gegebenen ?yalte aftuelt fein. 3n einem 3ubi=

läumsjabre, ba§ bie Äircbe ober ba* SSaterlanb feiert, mirb

man beut feitücben 2ln(affe toentgfteng einen Vortrag, nüb*

men. 2lber aucfj meniger bebentenbe ^öcrfcmmniffe bieten

SInfnüpfungspunfte. 2K§ 23eiipie( eine-? aftueüen Vortrages

fei bier anbentnngsireiie für bie Ütbeingegenb %. 58. an baZ

©orbon=53ennetHJ?ennen, in Stäbten, bie an ber .Hüfte ober

an fytüffen liegen, an üüiberregatten ober bie „SUeler Sßodie"

erinnert. 3iidit nur in allen größeren Leitungen, audi in

jebem Sofalblättdjeu ber betreffenben Öegeub ift üon Öem
(Ereignis bie 9iebe. hieran anfnüpfenb, fann man auf

SBemegungsipiete unb Sport fommen, auf ha* iöallfpiel

(^angbali, geberball, $uf5ball), Zubern, Ükbfarjren, Sd)litt=

icrmfylaufen unb ben Sdmeefduib (@fi). Sdmeeiduibe finb

in jeber Stabt ^ur 2lnfid}t 311 entteiben. Sie erregen in=

fonberbeit in flacben ©egenben, mo jie nod) meniger einge=

fübrt finb, bie beiterfte Neugier ber SJcäbcben unD geben

Stoff 511 Scrjerg unb Radien unb lachen tun bie 2J?äbdien

für ibr Seben gern! 9Äan mirb natürlicb oon Sfanbinaoien

ersten, roo ber Sfi ^u £aufe ift, unD al§ roirfungsootten

legten Slfforb bie fctjötie '-öallabe „ftiels ^inn" oon 33jörnfon

fjeran^iebjen, bie ein Seitenftüd 311 Öoetbe* Grlfönig genannt

merben barf.
l

)

lieber ben unterb/attenben Vorträgen barf aber nid)t bie

fogiale Süisbilbung oergeffen toerben. Snfonberfyeit muffen

bie Sdjuöoorfdiriften für Arbeiterinnen atljäbr(id) burd)=

geiprodien merben. (Sine Unterlaffungsfünbe mürDe es aueb

fein, bie 9)citglieber nidjt aud) auf bie Sprecbftunben ber

5(ffiftentinnen ber ©emerbeinfpeftion aufmertiam 311 madien.

SSon großem dlubm ift audi ein Vortrag über bie

SSot}lfar;rtsetnnditungen ber Stabt mit ber einbringlidien

SOcabnung, üorfommenbeinall* and) bie SRacfjbarin an bie

redete £ür ^u meifen.

(Sin meitereS 9Jcitte(, bie Sißungen intereffant 311 madum,

ift, bie ä)titgtieber felbft 311 Seiftungen fjeranau*

*) Sjörnjons auegcraäfilte sükrfe. (Mter ÜBartb. Dramen. Verlag De§

2?ib[iograpt)tic^en Jynjtüut§
(

Seipjig.
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#ier)en. SßenigftenS eine müßte iebeämat befiamteren.

Sieber mcrben regelmäßig fau§ Gcrein3=2ieberbüd)ern) ge=

metnfatn gefungen. ßaffen fid) gute (Stimmen babei r/ören,

fo bilbet man einen Keinen ßr)or unb übt priüotim 31t ben

^eften entfpred)enbe leichte (Sefänge, and) Golr^lieber ein.

®ie Suft rjier^u ift fo groß, bafi ben jungen unb alten

SKäbdjen leine 2C&enbftunbe bagu gu fpät ift. Surd) bie

perfönlidje Beteiligung ber äJiitgfteber üben bie ©jungen
bie allergrößte 2lngtelj>ung§fraft au3.

gür bie SDeltamatton finb biejenigen ®ebid)te i^re§ @r=

feiges am fidjerften, bie eine Gegebenheit ersten, beSfjatb

fteb/eu <5d)ilterfd)e unb Ublanbfd)e Galtaben unb einzelne

©ebidjte ber Prüfte immer an erfter ©teile. 5lber biefe

Ö5ebtd)te finb tutrfltd) (Gemeingut be<§ Gotfe3, fie finb ju

befannt. äftan mit! SfteueS tjören! Unter ben Gallaben üon

Fontane 3. G. ift Slrdjibalb £>ougfa§ mirtungäoott. -s)at

man ba$ (Wiä, in einer ber näd)fteu ©jungen einen

©änger für bie ßoetuefdje Vertonung biefer Gallabe §u

finben, fo barf man fid) ber ®enrißt)ett freuen, einen nad)=

faltigen Gnubrucf 51t erreichen, Gon auberen ^ontauefd)en

Gallabeu feien ermähnt: „'Sie große .Siartfjaufe oor s^apft

Sßaut", „San Gart" unb bie „SiegeSbotfcbaft". Sie be=

rühmte „Grude am £ao" bleibt ber ÜDicln^al)! gemöf)nlid)

unoerftäublid). Sltemtofe Spannung bagegen oermag ber

„Sefertenr" oon ©djerenberg ,511 meefen, unb oiel ^petterfeit

bürfte bie fdiotttfdie Galfabe „^abbti ^ingal" oon SB.

Granbe§ erregen, in ber für biefen Mrei§ bie ausläubifdieu

tarnen Sßabbrj unb ©t)atia oielleidjt beffer burdi bentfdie,

lote Sßeter unb ©tfa, erfetjt mürben.

Gon neuen religiöfeu (Mebid)teu feien bie „SBeißen 9tar=

Riffen" oon 9)i. 0011 (%eiffcnftein genannt (fünfter i. 333.,

^lpl)oufu$-Gud)t)anbIung). „2)a§ Äreug ju Wellenberg" iotrb

immer banfbare Hörerinnen finben.

3meifeI§or)ne beleben and) gemeinfame StuSftüge btö ön-

terefje am Gerein. —
Gom ßeidjten jum ©djtiriertgen

!

,\)at ber Gereiu fixere Jyitylitng mit feinem Gorftaube

getoounen, barf man ^lioerfiditltd) auf inneren gufammen*
bang Rillten, fo ift bie ;]eit für einen Gorftoß $um ßluetfe

gemertfd)aftlid)er Organifation (unb bamit für fo=

3talc Arbeit im eigentlichen ©inne) gefommen, oon beren

©djmterigfeiteu fdmii im oorigeu ftapitel bie Webe mar.
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3uerft fjanbelt e§ fid) barum, ben Segriff ber Drganifation,

ifjren 3 lüect %en SBert , ifyre Art be» Vorgehen* 51t

id)übern. (Sin Vergteidnmgspunft ift mit bem Arbeiterinnen^

Derein gegeben, äftan fann ausführen, worin herein unb
®ewerffd)aft fid) ä^nticr) unb worin fte unterfdjieben finb.

©ut ift e§, wenn aud) ein gefdwtter Arbeiter über bie)"e§

£bema 31t ben 9JMbd)en fpredjen fann. (Sin Steil ber Ver=
ein§mitg(ieber wirb ficb fid)er für geWerfi'diaftticfye ^tele

gewinnen (äffen, ©dwn bei bem erften Vortrage wirb ber

Veobadjter bie Verfd)iebenrjeit ber Söirfnng feftftelten fönnen.

diejenigen ÜMtgtieber, bie Verftänbni§ unb Sntereffe an

ben Xag legen, muffen üor bem feiten Vortrage be)ud)t

werben, um fie bafyin ju beeinftuffen, ba% fte am 8d)(u|fe

beS freiten Vortrage» bei ber Aufforberung, einer (ferner!-

fdjaft if)re3 Verufeä beizutreten, ben Sttut pr Veitritt§=

erflärung finben. tiefer ÜDfrit wirft anftedenb. £ritt ber

in Aniet)en ftet)enbe Vorftanb f)eroor unb erftärt, ben ent=

fprecbenben Verufsoeretnen beitreten 511 wollen, fo ift Vrefdje

in Vorurteile gelegt unb bei oielen ber Anftofs gegeben, ben

fie nocf) brauchten.

©in gefdwtter Arbeiter ober eine gefdjutte Arbeiterin,

ein SJcenfd) it)rer Ätaffe, nutfj ilmen ba§ ßeben in ber G)e=

Werffcl)aft mit feinen Vorteilen an Veifpieten fd)ilbern unb
pm ©cfjtufj bann bie Ausführungen in fur^e ©ä&e faffen.

iStwa: Ü£3a3 tuft bu, wenn bir ein Ab^ug gemadjt wirb,

ben hu für ungerecht fyältft? -Dann f)olft bn bir sJkt bei

ber Sormfommiffion ber ©emerf jcrjaft, unb 6 ift bu im 9tecf/te,

fo tritt fie für bid) ein. 3Sa§ tuft bu
r
wenn bir ein

sD£ann in ber $abxit ,31t naf)e tritt? Sann getjft bu $ur
sjxed)t»fommiffion ber ©ewerffdjaft unb oerlangft Sdwfc,

unb fie giefjt ben Ungebülnlidjen gur s
3ted)enfd)aft.

(Sine wefeutlidje ^pülfe ift e§ für bie ^Hebuerin, wenn
fie eine ober gar mehrere weiblidje SKitglieber ber $ewerf>

}d)a~]t bab,in gewinnen fann, bafj fie bei bem Vortrage an*

mefenb finb unb iljre eigenen (Srtebniffe üon ben Vorteilen

ber ©ewerffdjaft er^ir/ten.

Sie Vortragenbe barf fid) nid)t begnügen, mit furzen,

Haren SBorten 511 fagen, tva* fie fagen will. ©ic muft weit

ausholen, üiel SSorte madjett, mieberrjoten, oon ben üer=

fdjiebenften Seiten auf benfelben s^unft ^urüdfontmen. Sie
Arbeiterinnen finb nid)t geübt im §ören, im Aufpaffen, im

}cad)benfen. sJäcr;t logifcfie Vemeisfül)rungen fdjlagen ein,
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burd) (#rünbe finb fie nid)t $u gtotngen, f i e motten %at*
fadjen tjören, fie motten 9iutjen fef)en.

Sft bie ©etuerffdjaft auf bie gfüfte geftetlt, fo bürfte ber

befte 2ßeg, für fie ju merben, ber fein, burd) ein ÜIRitgtieb

ba§ toeibüdje Sßerfonal be§ Betriebes, ju beut ba§ Sftitglieb

gehört, a(fc bie Arbeiterinnen ein unb be3fetben betriebe»,

gu einer befonberen ©i^ung (SSerfftubenfifcung) eingaben.
Aber mot)in foll man fie einlaben?

$>er Mangel eines Heineren £ofat§ mad)t fid) empfinb=

lid) fühlbar, mo man otme ©peife^mang ficf) treffen unb

au3fpred)cn fann. ,ßunäd)ft totrb e™ SRaunt für abenblid)e

3ufammenfünfte gemietet. Aber man mitl ben Arbeiterinnen

aud) mittag^ ein lluterfommen bieten, mill ifynen 65elegen=

Ijett geben, ein einfaches Mittagbrot billig gtt erfteljen unb
in !öel)aglid)feit 311 genießen. Unb bann mitl man einen

SRaum baben, mo man bie 3ugenb oerfammeln, unterhalten

unb anlernen fann — ein SRaitm genügt ntdjt mel)r. äftan

mietet ifjrer mehrere — einige Arbeiterinnen äufjern ben

üfihtnfd), bort motzten 31t bürfen — unb bie Urteile einc3

Arbeiterinnenl)eim§ ift ba.

Wit bem Arbeiterinnenbeim finb mir an ben Sßunft ge=

langt, mo bie eigentliche fokale Arbeit ber djaritatiüen ben
s}?la£ räumt ober fid) menigfteml auf§ engfte mit iljr üer*

binbet.

2)ie ©rörterung ber djaritatiü^fo^iaten Arbeit liegt nid)t

in bem Örunbriffe biefeä üSüdjtein§.

00 ftrerfen mir bie Sßaffen cor ber eblen grau (SljaritaS

unb legen bie geber au§ ber £mnb.



Tabelle jur Jostaten ©erdlirflfc ^sutfd|lantr»

in frßit legten JaI|r|Bl|nfßn

mit bffonberer jßerUdifidjttgung ber ^rouenbfiüfgung.

1847

1848

1849

1850

1863

1864

1865

1866

186;

1868

$ommuniftifcf)e§ SRanifeft. $art Maxi.

SRä^SReüolution. Befreiung be§ 93auernftanbe§.

§reif)err tum ßetteter tritt auf.

Anfang ber grauenberoegung. ßuife Ctto=$eter§.

Iblping, ber ©efeßcnoater, grürtbet ben erften ©efellenöerein.

6rfte ftäbtifdje berliner 93olf§btbliotf)ef. griebricb, oon IRaumer.

gerbinanb ßaffafle. ©er „allgemeine beutfdje Arbeiteruerein".

Nationale Sojialbemofratie ber ßaffafleancr.

internationaler Arbeitcroerbanb.

internationale Sojialoemofratie ober 9Jkrr,i§mu§. Auguft 33ebel,

SBü&elm ßtebfnedbj.

greifjerr oon ßetteler t»eröffenttidt)t bie Sd)rift: Arbeiterfrage unb

Kfjriftentum. ®omtapitular 9Jioufang.

©er ©osialbemofrat t?ritfc^e grürtbet in Hamburg bie erfte ©erocrf=

fdjaft, ben beutfdjen ©abafarbeiteroerbanb.

©er Allgemeine beutfdje grauenüerein. Suife Ctto=^eter5, Augufte

Sdjmibt=2cip3tg.

Kaplan ßtefen grünbet ba§ erfte Arbeit erinnenfjofriij in

90c.@lab bad).

©er 93uä)örucferuerbanb.

©er ßetteüerein in Berlin. Anna Sä)cpcler=ßette. ßltfabetl)

ßajelottSfy.

ßatrjolifdjer Arbeiterinnenüerein in W. ÖHabbad).

©a§ allgemeine, geheime unb birefte ÜBatjlrec^t wirb Dorn 9tcicr)§tage

be§ 9iorbbeutjd)en 95unbe§ eingeführt,

berliner 33oU§füdjen. ßina 9Jiorgenftern.

53efd)luf& be§ ßaffallefdjen Arbeitertongreffe§ ju SBerlin, bie geroert-

jdjaftlidje Crganifation auf alle 53eruf§arten au§,juber)nen.

©efdrjluß ber greifinnigen Partei ju Berlin, bie Arbeiter in ©eroerf=

vereinen nadb, öirfcf)=©uncferfcr)em Programm ju organifieren.
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1861) ®eroerbefreif)eit.

55ie „GljriftlidHoaialen «tätter".

1870 Sßcrbanb rb,einifd)=roeftfälifd)cr Bergleute. Sergmann IRofenfranj.

1871 Anfang ber Arbeiterfd)ut;gefet5gcbung : 55te Haftpflicht ber Unter*

nefmier bei ^Betriebsunfällen.

1872 ©djmofler grünbet ben herein für ©ojialpolitif.

1875 SJJarjiftcn nnb Caffaüeaner bereinigen firb, in ©ottja.

1876 beginn ber 6tttlid)ieit§berocgung. (Sertrub ®uiüeaume = Scb,acf.

©pätcr £>anna 93tcber=93öfjm. — Lintia ^appritj öertrttt bte

„internationale abolitiontftijdje göberation". $atl)arine ©d)eöen.

1877 ©oäiak§ Programm ber 8entrutn§1jartei. fjfreirjerr uon ©alen.

©töder grünbet eine djriftlidHojiale Arbeiterpartei.

1878 S5a§ AuSnarjmegefeti gegen bie ©ojialbemofratie (Sojüatiftengefetj).

Cbligatorijdjc örabrifinfpettton.

ÜJorrenberg : S5te djriftlidje Crganifation ber grauenarbeit.

55 ie erfte 5)Jäbd)en=5t>rtbilbungsjcIuiIe. Utrife £>enfd)fe.

1880 §it]e nnb SBranbtS grünben ben ^erbanb „Arbeiterroofd". 8eitförift

gleiten 9ianten§. „55a§ l)äu§lirf)e ©lud" üon Siefen.

1881 ©ojiale »oiföaft ßaijer 2öitt;etm§ I.

1h8:J 55a§ ©efetj über fi'ranfcnücrfidjerung.

Sentraluerein für Arbeit§nad)roei§. 55r. greunb=93erliu.

1884 55a§ ©efetj über Uttfattoerftcberung.

1885 SSeretn fatfjolifcfjer bcutjdjer Seherinnen. Sßauline Berber.

SßoIfSbureau in Güffen.

1S87 55tö<$cjanfomttce für bte fatf). Arbeiteruereinigungen in ber ©rjbiöjefe

Köln. Dberbörffer, Öitje.

1888 SSerein fyrauenroofjl. sJJcinna Sauer, Berlin. SBerein S'-*auenbiI=:

bung§reform. fyrau ßertler*2Betmar.

55er erfte Dberler)rerinnen«fiurfu§ im 3$irtoria=£»ccum ju 39ertin.

Alir b. Sotta.

1880 Stöder, äBagner, (Sörjrc grünben ben (foangelijd^fojialen Äongrefe.

Äaufmämiijdjer unb gerocrblidjer §ilf§r>erein für roeiblid^e Augeftcflte

in üöerliu. 3l»Iiu§ sDccrjer.

1800 gebruarerlafe ffaifer 2BiIbclm§ II.

SBeginn ber UniocrWat^AuSbeljmmgäbenicgimg in jyrauffurt a. 9R.

Stabtrat Stefd).

internationale Arbeiterfdjutdonfercn] in SBcrlin.

©rünbung be§ SSoIföbereinS für ba§ fatrjolifdje 55cutfeb/ lanb. 2Binbt=

Ijorft, SBranbtö, £>üje, Weber, Srimborn, (Sröbcr, Auguft Pieper.

55ie erfte (ioyalbemotratiidje) 3«tj(^rifi für Arbeiterinnen: 55ie

©leidfjljeit. Smmo öftrer, ftlora Lettin.

Allgemeiner bcutjdjcr ßeljrerinnenöeretn. Helene ßange, Maxie £oper=

jQonjfeHe.
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SSerein ?ur gürforge für bie roeiblidje Ssugcnb in Berlin. s

#fr.

Burcfljarbi.

ßrfte§ 9lrbeiterinnenf)cim in Bertin.

1891 @n3öftifa Rerurn novarum.

©onntag§rut)e im £>anbel§geroerbe.

Drganifatton bcr r>erfd)iebenen Berbänbe für ^lrbeiterVDor}lfat)rts=

beftrebungen iit ber „3entralfteHe für 5lrbcitertnol)lfab
/
rt§einri(^ =

lungert" in Berlin,

herein für grauenintereffen in Wündjen. 3fa greubenberg.

®er fo3iaIbemofratifcr)e Parteitag in (Srfurt nimmt Stellung 3ur

grauenfrage (©rfurter Programm), ©eorg oon Botlmar in

5Jcündb.en.

3entralfomitec für bie fatf). 'JlrbeiterDcreine 3)eutfdjlanb§ in Söln.

Berbanb fübbeutfdjcr fatf). ^Irbeiterüereine in 'iöiün^en. 5Rfgre. £uber

,

$räfe§ SBalterbacf,.

1892 Grfter praftijcfHo3iafer ßurfu§ in W. ©labbacb,.

©ojiale lu§funft§ftelle ebenbafelbft.

@rfter 9teef)t§fc^ut}uerein für grauen in 2>re3ben. klarte ©tritt

,

$lbele ©amper.

1893 Berein fatf). faufmännifd)er ©efjütfinnen in W. ©labbacf).

grauen= unb ^äbdjengruppen für feciale £ülf§arbeit. 5flimta Sauer,

5llice ©alomon.

©ojiale 9lu§funft§ftefle ber ®ejetifcf)aft für etf)ifcf)e Kultur in Berlin,

Jeanette ©ctjroerin.

(Srfter ebangelijcfHosialer $urfu§ in Berlin. 5Gtort^ Wobbe.

grfte§ ^äbcb.engmnnafium in ßarlSrufje.

gortfcfjritte ber grauenbenxgung: ®er etiangelifcfHosiate ßongrefj

gtiebert fidtj eine grauengruppe an. — £)ie bcftefjenben liberalen

Vereine fcfjließen fief) 3um „Bunbe beutfdjer grauenöereine" 3u=

fammen. §anna Bieber=Böf)m, Slugufte görfter. ßommiffion

für Slrbctterinncnjcrmtj. Lintia ©imjon.

1894 Beginn ber djriftlicrjen ©eroert^nft§beitiegung. ©eroerföercin cf)rift=

lieber Bergarbeiter, ßijcnbafjncruerbanb.

Beginn ber Belegung für politifcfjeS Stimmrecht ber grauen. Cilr;

oon ©i3t;cfi.

S)a§ erfte fatl)olifd)e Bucb, 3ur grauenbewegung „bie grauenfrage"

öon P. W. 3{5§(er.

JQau§beamtinncnoerein. Sofjanna 3)ror;fen, TOatfjilbe Söcber.

1895 gortfcfjrittc ber grauenberoegung in cfjriftücfjen Greifen : 3>ie grauen*

unb SUbeiterinnenfrage auf bem @üangelijä>fo3iaten ßongrefj 3U

(Sirfurt. — grauengruppe ber greien fircb,ticb
/
=fo3ia!en $onferen3.

©räfin Bernftorff.

®ie $>eutfclje ©cfeüfdjaft für etrnfri&e ßultur eröffnet bie erfte öffent»

licfje ßejetjalle.



94 Tabelle 3ur fc^ialen <5efd?id?te Deutfcf/lanos.

1896 (JfjriftlidHojialer lEerJUarbeiterüerbanb in Wachen.

99at)rifcf)er £ertilarbeitcrt>erbanb.

Grfter internationaler f^raitenfottflreß in 93erlin. finita (Sauer.

S)te §irjd)=^uiicferjc^cn ÖkroerfDereine befcfjliefcen, roeibtidje 9JHt=

glieber aufzunehmen.

Streu ber $onfcftion§arbciterinnen in 33erün. gum erften 9Jcale

treten bie befttjenben klaffen für bie (Streifenbert ein.

Pfarrer griebriefj Naumann grünbet bie nationat=fo3iaIe Partei.

1897 £)er GbaritaSüerbanb für ba§ faü)olijd)e Seutfcbjanb. ©eiftli^er

9iat 35r. Sßerttmiann.

58oIf§b/ ocb/ jcb/ulüerein
sDUtnd)en. ^iatorp.

Soltetüiulidje §ocf;fcrju(hirfe Serlin.

®er baperifdje Staat fteHt al§ erfter eine gabrifinfpeftortn an.

internationaler Slrbeiterfcrmtjfongrefi in 3ürid).

Skrbanb tatbol. iaufmännifdjcr ©et)ütfinnen in Äöln. 3eanne

2!rimborn

Srfte röirtjdjaftticfye Qfrauenjdjulc auf bem 2anbe in 5cieber=Ofteiben.

Sba üon ßortjfteifrf), f^xau oon Sagend.

1898 3>er Süangelifdje ^rauenbunb. Sic. Sßeber, ©ertrub ßnutjen, ^auta

9Jtüfler.

6rfter 9Jcäbcb,eiifd)ut5uerein (
s$atronage) in 9Jcuncf)en. Qfürftin Dettingen*

Spielberg.

(Srfter 9lrbeuerinnen=ßlub in Berlin. 2üice Salomon.

!Reid)§enqucte über ben Umfang ber ffinberarbeit in gcloerblidjen

betrieben. l!er beutjcf)c fiebreruerein. Äonrab SIgafjb.

1899 S)ie fortfdjrittlirfjeu Srauenoereine unter gübrung be§ berliner

33erein§ „j^rauenrooljt" fcbjiefeen fidb, ju einem 93erbanbe ju=

fammen. Xx. 'Anita sHug§purg. sBcaria SifcrmeroSfa.

(Erfter fjrauenflub (9JiiHionenflub) in Berlin.

1900 1)a§ 3e"irum verlangt im iReicfystagc oergeblicb, ben „Arbeitgeber:.

Paragraph/,

„ftrauenflub 1900" ift Berlin. £r. meb. ftranjiSfa $iburtiu§.

2)a§ „S8olI§t)eim" in Hamburg.

3n $)eibclberg tuirb bie erfte Siubentin immatrituliert.

1901 S)ie ©ejcnfcb,aft für fojiate {Reform. 9reil)crr uou 33erlcpfdj.

©efamtucrbanb ber fatfyotifctjen laufmönnifdjcn ©cljülfinnen 'Eeutfdj»

lanb§. ßötn, ®eorgftrafjc 7.

£a§ preußifebe (yürforgeerjicfjungSgefetj tritt in .fifraft.

beginn ber Crgautfievung ber Heimarbeiterinnen in SBerlin. 9Jcar=

garettje 33et)m, Qkrtrub Törjrcnfurtf), Stifabctb, oon Knebel.

Grftcr üolfsroirtfcbaftlicber fiurfuS in 9Ji.©labbad) 3ur 2Iu§bitbung

oon Sßerfonen be§ 2lrbeiter= unb £>anbrocrtcrftanbc§ :c. ju 53e=

amten unb berufömäfeigen Qörberern berStaubeS» unb S3eruf§=

organifationen.



Tabelle jiir fc^ialett (Sefdjtcfate Deutfdjlanbs.

1903 Ser fiatf)olifd)e grauenbuub. Smü. Don ©orDon.

Sie ^e\t}d)x\H „Sie d)riftlicr)e grau", erftes fatfjoltfclje» Slatt jut

grauenberoegung. (§.
s
J)c. Hamann, öebiotg Sransfelo.

Kongreß cfjriftlicrjer Arbeiter in jjranffurt a. 5ß.

Set büQertjcfje Staat oerfügt bte Sulaffung oon Stubentinnen ?ur

Doüen jntmatrifulation auf ben Öanbe^Uniöerfitäten.

Steicpgejetj jur Siegelung ber ftinberarbeit in geroerblicfjen Setrieben.

1904 Grfter Kongreß für grauenftimmredjt in Berlin.

Sroeiter internationaler gtauenfongreB in Berlin. DJtarte Stritt.

äBofmung§reformfongreB in grantfurt a. ÜJt.

ßrfte ©eneraloerjammlung be§ fatljoltfcljen grauenbunbes in #ranf=

fürt a. 3R. (Smilie £>opmann, 5Jcinna 33act)em=Sieger, ojabella

Don Sarnap.

Ser 2nceum=ßlub in Serlin.

Sieidjsenquete über ben Umfang ber ßinoerlofjnarbeit in ber 2anb=

roirtjcfjaft unb in rjauslidjen Sienften.

1905 Sie ^Irbeiterinnenorganijation in iflündjen. Qfürftin Cettingen=

Spielberg, Freifrau u. Sobmann.

Sr. 3intmet eröffnet bie erfte joviale ötauenjcfjule in 33erlin.
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